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l.

Yam ?Selen chtiflliajer cZunft.
C. Th. Kaempf.

Wir gliedern die künftlerifchen Geftaltungen Europas
gewöhnlich in die Periode der Antike und der chrifilichen
Kunft, wobei wir (eßteren Begriff nach den Untere'iußerungen

der befonderen Formengeftaltung wieder in verfchiedene Stil
artcn trennen, Diefe erfcheinen uns gegründet in der Kon

fiellation der jeweilig herrfchenden Geiftesintereffen und

Lebensdeutungen. Da aber vorzüglich das Chriftentum in

unferem Vaterlande Geiftesarbeit und Dafeinsiiberzeugung

beeinflußte und dem Kunftfchaffen die *Inhalte vermittelte, find
wir gewöhnt- in der Terminologie der Kunftwiffenfchaft unter

der Bezeichnung „chriftliche Kunft“ die verfehiedenen Stil
äußerungen nachantiker Zeit auf dern Boden Europas zu

betrachten.
-
Jedoch wird dem aufmerkfamen Beobachter

nicht entgeheni daß manche diefer Stile - befonders in
der Neuzeit

-- in ihren Tendenzen dem Chriftentum direkt
entgegengefetzt find,

Es ift daher offenbar verlockend, die Zufammenhänge
uon Chriftentum und Stilart zu prüfen. Bekanntlich zer
fällt jegliches Kunftioerk in zwei Teile: die äußere Formen
gebung und den dargeftellten Inhalt. In erfterer pflegen
wir gewöhnlich eine lebloie äußere Struktur zu fehen, fo

(ange fi
e

nicht durch den Geift des Inhaltes belebt ift.
'

Diele: Ausdeutung fteht jedoch die Tatfache fihroff gegen
öiflehmolü. Mur-r (LL-l (1918) l. 1



2
xVom

Wefen
'x

über, daß jede hochentwickelte Kultur auch dem bloßen Gang
der reinen Linie Leben und damit geiftigen Gehalt zuge

jprochen hat. Jar man hat jogar berjucht den Inhalt der ver
jchiedenartigen Liniengänge in mathematijchen Formeln zum
Ausdruck zu bringen und feftzulegen (Lionardo- Dürer 2c.).
Damit haben jelbft die großen Kenner der Form neben dem

Sujet Eigenart, Eigendajeinsberechtigung und Eigenausdruck

zugejprochen.
7

Wir werden diefe Anjchauung befta'tigt finden, wenn
wir in jene Zeiten des Menjchen zurückgreifenx in denen er'

feine künftlerifche Betätigung nur im Linienzug d. h. orna

mental ohne eigentlichen Bildinhalt übt. Es gejchieht dies

in den Jugendtagen jedes Volkes. »

Schon die griechifchen Diphlonvajen erweijen uns in

ihrer Ornamentik mathematijche Strengej ülthetijch reine An

ordnung und klare Raumgliederung, Das Wejentliche und

Charakteriftijche tritt jcharf hervor. Wir empfinden im Zu
jammenklang der Linien Zucht und Ordnung als herrjchen

des Prinzip, kurz: es ftrahlt aus diefem Liniament der

Geiftx den wir in der hellenijchen Kunft bewundern. Ähnlich
tritt aus dem Liniengefüge des germanifchen Ornamentes die

Eigenart des künftlerifchen Wollens diejer Völker durchaus
klar und entjcheidend hervor. Es ift eine Linie voll leiden

fchaftlicher Bewegtheitj Lebendigkeit- raftlojer Unruhe- die in
wirren Zügen fich verjchlingend Undeutlichteit, malerijches

Durcheinandergewoge erftrebt. Alles Tendenzen- die in der

jpäteren Statuarik- auf den Tafelbildern als Charakteriftika

wiederkehren.

So if
t aljo die Linie jelbft fchon lebende voll lebendiger

Werte! Aber ein anderes Moment muß uns bei der Felt
ftellung des hellenifchen und germanifchen Linieninhaltes auf

fallen. Nämlich die frappante Ähnlichkeit des Liniencharakters
mit der Geiftesbetcitigung diejer bezüglichen Völkergrnppen

überhaupt. Und jo wir nur die Kreife unjerer Beobachtung

weiterziehen, werden wir allerorts zu gleichen Refultaten
gelangen. Demnach erfcheint jchon im elementaren Linien
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gefiige die Seele, „das Weien eines Volkes zufammengefaßt,
wie in einem neuen Spiegel“. Und zwar find dieie primären

Kunftformen immanent im Volke beftimmt. Sie find not
wendig vorhanden und treten unter allen Umftänden, fo fie

innerlich reif geworden, in die Ericheinung.

Als das Chriftentnm dem Norden übermittelt ward

gab die gewaltige innere Erregung, in die folche eminente

Erlöfungskunde die Völker verfeßen mußte- dem Formen
gefühl und Formenwillen der jungkräftigen Germanenwelt

den Anftoß zu lebendigem Keimen, Die Erzeugniffe fielen
im Sinne der germanifchen Formenwelt aus, Nirgends find
aber Wildungen einer beionderen chriftlichen Form vorhanden
oder nachweisbar. Wäre das der Fall- fo müßte ein enger
organifcher Zufammenhang mit frühchriftlichen d

.

h
. mit der

Formengebung chriftlich-rbmifcher Kunft und der germanifchen- der Gothik beftehen. Beide ruhen aber auf diametral
entgegengefehten Prinzipien! Hier Vertikalismus- dort Hori

zontalismus
-
hier malerifche Unklarheit, Individualismus,

dort abfolute Klarheit- Sachlichkeit, Wahrheit u. if.
Wenn fomit das Chriftentum einen befonderen Formen

willen im Norden vorfaud- fo mußte es fich mit demfelben

auseinanderfehen. Es fragt fich nun, in welcher Weife das

gefith

Gewiß brachte das Chriftentum im Anfange Teile der

römifchen
- antiken -' Kultur in die neuerichloffenen Länder

mit. Aber wir fehen fi
e bald verfehwinden; wo fi
e jedoch

auftreten, ipielen fi
e eine iefundäre Rolle. Dagegen läßt fich

unfchwer feftftelleny daß das Chriftentum ftändig mehr den

Anfchluß an die nordifchen Formeneigenheiten fucht und in

vieler Beziehung den nationalen Bedürfniffen entgegen kommt.

Schon der geiitige Kunftbetrieb jener Zeiten if
t der germa

nifchen Art feinfiihlend angepaßt gewefen. „Die Geiftlichkeit
des frühern Mittelalters hat iowohl die wichtigften alt

germanifchen Bauihfteme, wie auch die prähiftorifchen Einzel

formen“ beibehalten.
Eine derartige oornehme Rückfichtnahme auf das Lebende7

1*



4 Vom Wefen

das Wirkende in den Völkern kann keine der übrigen Reli

gionsformen aufweifen. Der Buddhismus hat mit feiner
in Regeln feftgelegten Formenzufammenftellung den treiben

den Formenwillen Oftafiens faft erftickt. Was an künft

lerifchen Werten in diefen Ländern geichaffen würdet fteht

ficherlich außerhalb diefer Religionsform. Und wie vernichtete
der Islam die Kultur- die Kunftfprache der von ihm unter
jochten Völker! Nirgends eine Achtung noch weniger ein

Eingehen oder gar Aufgehen in der künftlerifchen Betätigung

der bezüglichen menfchlichen Individuen. Diefen heidniichen
Religionen fehlt das göttliche Prinzip der Ehrfurcht vor
allem Menfchlichem Lebenden. Sie dürfen es auch nicht

haben. Denn die bewundernswerte Art einer derartigen An

paffung an vorhandene Kultur-formen kann eben nur eine

Religion üben- die ihrer göttlichen Berheißung ihrer Miffions
aufgabe unerichütterlich ficher ift.

Naturgemäß hat *das Chriftentuin bei aller Wahrung

des Linienftiles an fich auf die fernere Entwicklung desfelben

hohen Einfluß geübt. Aber nicht in weiensbeftimmender Art

iondern es wurde ein mächtiges Agens für die befehleunigtere

und intenfivere Entwicklung der bezüglichen Stilcharaktere.

Fernerhin hat es der bis zum Zeitpunkt feines Eindringens

brutal geäußerten künftlerifchen Betätigung der Germanen

eine ideale Richtung gegeben.

Damit nähern wir uns nun der hauptlächlichften Domäne

chriftlichen Einfluffes auf die nordifche Formenwelt. Während
der Geift der Form immer ein rein germanifcher blieb -
bis zum Ausgange des Mittelalters

- ward die Seele des
Bildinhaltes durchaus vom Chriftentum ins Leben gerufen,

Die chriftliche Religion, die chriftliche Weltanfchauung gab

den völkiichen Formen die Darftellungsinhalte. Dieie lehnen

fich an die biblifche Gefchichte, an das Erdenleben unferes

Erlöferst an die Legende der Heiligen an. Es ift eine unend

liche Fülle durchaus eigenartiger Motioreihen! - Man hat
zuweilen den Beriuch unternommen das Maffiv diefer neuen

chriftlichen Bilderzhklen als inAnlehnung an vorhandene
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Bildergruppen des Heidentums zu kennzeichnen. So z. B.
fände der Sündenfall fein Vorbild im Raabe der Hefperiden
apfel, die Himmelfahrt des Elias ward als Typus des Sol
Apollon dargeftellt. Aber jedem Unbefangenen wird fofort
das Konftruierte folcher Behauptungen auffallen. Ganz ab

gefehen davon daß die betreffenden Vorftellungen zum Teil
beim israelitifchen Volke gefihichtlich weiter zurück liegen als

die herbeigezogenen Wildungen der Antife- kann den in Betracht
kommenden Grundlagen nirgends eine bezügliche organifche

Entwicklung nachgewiefen werden, ja
.

das Chriftentum ver

neinte anfangs geradezu jegliche nur geringfte Annäherung
an die Bildreihen des Heidentnms, Sollten aber immerhin
irgendwelche einzelnenf der Menfchheit gemeinfame Bild
borlagen den chriftlichen Motivzhklen als Untergrund gedient

haben- fo if
t eine derartige Erneuerung und Gehaltgebung

durch das Chriftentum vor fich gegangen, daß wir in diefer
Beziehung ruhig von eigenen, originellen Bildinhalten reden

können. Umfomehr 'als die Bildergruppen der Antike zur

Zeit des erftarkenden Chriftentums keiner Vertiefung mehr
fähig waren. Sie hatten ihre leßte erfchöpfende Faffung
längft erhalten und erfchienen nur noch in leblofen. er

ftarrten Wiederholungen.

Die chriftliche Religion hatte damals allein die innere

Wefenskraft, eine Regeneration der Bildkreife vorzunehmen.
Sie erfüllte nun das menfchliche Wirkenf wie den geftalten

den Formenwillen der leiftungsfähigen Völker mit den uns

bekannten hohen Werten.

Man vergleiche nur einmal die gewaltige Größe der
hauptfiichlichften Bilderreihen mit den Motivanregungen

anderer Religionen und man wird empfinden, welche unge

heure Wucht übermenfchlicher Größe - eben göttlicher Kraft

in den Vorlagen der chriftlichen Weltanfchauung geborgen

liegt. Welche unvergleichlichen Wildungen erfuhr die Summe

der Bilder aus der Apokalhpfe! Sie wurden uns Richt
linien des Lebens überhaupt, Wahr- und Warnzeichen! Da
neben die immer neu wirkenden iifthetifchen Antriebe, welche
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die herrlichen Geftaltungen der Marienbilder ausftrahlten,

Die reichen Lebensgeichichten der Märtyrer, die Bilderzhklen
der ftrengen Totentänze- dann vor allem die Vorlagen aus

der Vaffionsgeichichte - fie alle find der chriftlichen Reli
gion *- und nur ihr entiprungen. Ein derartiger_ umfaffen
der Reichtum if

t nirgends zu finden, niemals hat eine Religion

auch nur annähernd die menfchliche Seele derart mit Vild

inhalten erfiillt- noch die angeregten geiftigen Kräfte derart

in körperliche, darftellende Ericheinungen treten (alien.
Dabei brachte das Chriftentum auch diefe Vildinhalte

in nahe und zarte Beziehung zu den Lebensverhältnifien der

gewonnenen Völker.- Dergeftalt- daß nun die Entwicklung

des Formenftiles mit dem Inhaltsftil Hand in Hand unab

läffig vorwärts fihreitet. Bis die Kulmination zurzeit der

hbchften Formenreinheit - bei uns die Gotik - erreicht
wird. Es fallen in diefem Augenblick die Seele des uölkifchen

Linienzuges und der Geift des Inhaltes durchaus zuiammen.
Das Leben des Volkes if

t eben doll durchiättigt von den

Wahrheiten der höchften Religion. Das bedeutet zugleich,

daß die Kultur des Volkes äquivalent der Kultur des Chriften
tums ift. Niemals war daher auch unter Vaterland von

fo tiefer Volkskultur begliickt geweien- wie damals.

Das hat man öfters leugnen wollen! Aber das moderne

Streben nach einer ähnlichen Kultur zeitigt ftändig mehr
Belege für diefe Anfchauung. Damit ergibt fich uns aber

die fernere, nicht zu unterichäßende Erkenntnis, daß nämlich

gerade die chriftliche Religion des Mittelalters es derftanden

hat eine natürliche Verbindung zwiichen der Kunft und der

Volksieele herzuftellen und zu erhalten. Eine Tatfache, die

der oft wiederkehrenden Vhraie Hohn fpricht- daß der Katho

lizismus - d. h. die alleinige chriftliche Religionsform bis
zum Ausgange des Mittelalters - für die Geiamtheit des
Volkes arbeite und denke, es felbft tatentmündigend. Wie

wäre dergleichen möglich da die objektive Würdigung der

Kunftgefchichte fchon zeigte wie gerade der Katholizismus das

Volk zur ielbftändigen Übung des Kunftfinnes- zur äftheti
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fchen Energieentfaltung anhalt. und zwar in fo intenfiver

Weife. wie es die fpc'iter entftehenden chriftlichen Religions

abarten niemals vermocht.
Der Katholizismus erwies alfo eine hohe Ehrfurcht vor

den vorhandenen Formeneigenheiten. er hat fi
e nirgends

unterdrückt. Er gab denfelben die. geiftigen. antreibenden

Bildinhalte. Dabei if
t es ihm gelungen. eine entfchiedene

Volkskunft erftehen zu laffen. die alle vorhandenen Kräfte
einte und die ihren eigenen. man kann für Deutfchland

unanfechtbar fagen
--
deutfchen und nur deutfchen Cha

rakter trug.

Diefe Würdigung deutfchen Wefens und deutfcher Art

in der Kunftübung endigt in dem Augenblicke. in welchem

die Reformation den Katholizismus zur Seite drückt. Die

neue reformierte Religionsform verleugnet den vorhandenen

Kunftwillen des germanifchen Volkes. fi
e

verzichtet auf eine

Weiterführung der gegebenen Richtlinien. fi
e

fucht ihre Be

tätigung in direkter. offenkundiger bewußter Abkehr vom

völkifch Erfchaffenen. Die Reformationszeit predigt den Kult
der antiken Form und zwingt fi

e dem Volksganzen auf.
alles heimifche künftlerifche Drängen und Wollen nieder

drückend. - Das mußte zur Kataftrophe fiihren] Was half
es. daß die katholifche Religion im Barock germanifches

Formenwollen zu retten trachtete. Es war umfonft! Mit
der umfirhgreifenden Reformation wird den Landen eine

Zwangsform fremder Art dargeboten. Naturgemäß kann

die Allgemeinheit fich in diefe Erzeugniffe einer fremden
Kultur nicht einleben. Sie fteht ihnen gefühllos. unficher.
fremd gegeniiber. Die geraden. klaren harmonifchen Linien

ziige und die mit eingeführten antiken Bildinhalte. die nun

unfer Vaterland überfchwemmten. blieben nngefchmälertes

Alleineigentum der Gelehrten
- dem Volke waren fi

e

ftumm.

nichtsfagend und find es bis heute geblieben. Das bedeutete

den gewaltfamen Tod der Volkskultur. In folchen Formen
und Sujets konnte nur der Gebildete - nicht aber das
Volk fchaffen. Selbft vier Jahrhunderte haben bisher nicht
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vermocht auf diefer Formenwelt eine allgemeine Volkskultur

zu bafierem noch vielweniger die neue Religionsform zur
Trägeriny Leiterin, Hüterin einer neuen Kunftkultur zu er

heben! Denn die durch die Reformation begünftigte Neigung

zu einer trockenen Buchftabenausdentung
-
ohne Fleifch

und Blut - und zum ,kahlen Nationalismus hat dann auch
das religiöfe Leben ohne Zweifel beträchtlich feines künft

lerifchen Beiwerks beraubt! So offenbart fich uns anftelle
blühenden Wirkens die Verwiiftung des ehemaligen idealen

Befißftandes der unteren Klaffen. Ein gleichmäßiges Niveau

künftlerifchen Nichtvermögens, nüchterner Schwunglofigkeit

bei dem Volke, bei den Handwerkern if
t das Refultat diefer

Zeit. Anftelle des pulfierenden Lebens
- toter Schema

tismus.

Diefe Stilbildungen - beffer ureigentlich „Stilentar
tungen“ greifen bis in die jüngfte Ießtzeit hinein. Erft in

den lehten Jahrzehnten
- abgefehen von der kurzen Epoche

der Romantikf die in hellenifchen Formen uns chriftliche

Inhalte übermitteln wollte - fuchen wir nach den alten
Linienformen, nach tiefen chriftlichen Vorlagen. Dabei find
wir gezwungen in Anlehnung an die mittelalterliche Kunft
welt zu fchaffenf da uns inzwifchen als notwendige Folge

des Bruches mit dem Überliefertein die Fähigkeit in eigenen

wefensentfprechenden Formen zu geftalten- verloren gegangen

ift. Aber derartige Nachbildungen laffen natiirlich die volks

tiimlichen naiven Noten nie aufkommen. Die tiefen Reize

nrkräftigen Eigenwerfes miiffen diefen neuen Geftaltungen

fehlen. Sie entftammen nicht einer überfchwänglich erfüllten
Volksfeelex die angeregt und erregt vom Ewig-Göttlichen mit

ftaunenswerter Kraft und Kühnheit ohne fremde Beeinfluffung
eine originelle Kunft fchafft, die wefensgleich if
t der Volks

fprache, der Volksfittef dem Volksliede. Erft wenn unferem
Leben die Entfchiedenheitf der Ernft chriftlicher Lebensauf
faffung nach der Art des Mittelalters wiedergekehrt fein wird,

werden wir auch' ftark und ehrlich genug feinf in unferen
und nur in unferen Formen zu fchaffen. Dann. erhielten

..
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wir auch wieder eine vollgültige chriftliche Volksknnft von

der Macht derjenigen des Mittelalters.

Wenn wir alfo die Kunftiinßerungen feit der Antike

welche Vorlagen ans dem Chriftentnm verwerten, als „chrift

liche Kunft" bezeichnen, fo fehen wir bei uns diefe rhriftliche

Kunft in zwei icharf voneinander getrennte Epochen zerfallen.
Die erfte derielben zeigty wie die chriftlirhe Religion im engen

Anichluß an die germanifche Formeuwelt dieie zu fteigender

Erftarfung auslöft und ihr den Reichtum neuer gewaltiger

Bildfreife zur Verfügung ftellt. Sie findet ihren Höhepunkt
in der Konfiguration der Gotik und endet iin Barock. Die

zweite Epoche nimmt ihren Anfang rnit der Reformations

zeit. Sie entwickelt fich in bewußter Ablehnung der heimiichen
Formenwelt und in Anlehnung an die Formengebung des

Hellenismus. Sie fiihrte in ihren Ausläufern bisher nur

zu einer Gelehrten- aber nicht zu einer Volkskunft. Ihr
gehört die Neuzeit im Durchfehnitte noch an.

Man könnte präzis die erfte Periode mit „gernianifch

fatholiich-chrifiliche Kunft“ bezeichnen und diirfte ihr den

iogenannten romanifchen Stil, gotifchen Stil und das Barock

zuichreiben. Demgema'ß würde die zweite Periode gut charak

terifiert mit „antik-chriftliche Kunft". Ihr fielen hauptfächlich
die Epochen der Renaiffance, teilweife des Rofofo- des Eni

pire, des Zopf und des Eflektizismus *z
n

Welche der beiden Gruppen in überwiegendem Maße
Wertebildend gewefen- if

t dargetan worden, Wenn die Ten

denzen der Neuzeit wieder eine Volksbildung- Volkskultur,

Volkskunft anfireben, fo ergibt fich uns der einznfchlagende

Weg nach den gefchichtlichen Tatfachen offenbar.- -
Der Katholizismus hat wiihrend der zweiten Epoche der

chriftlichen Kunft mit der einen geringen Unterbrechung ge

fchwiegen, weil die herrfchenden Prinzipien den feinen ent

gegenftanden; da nun eine erkennende Zeit diefelben mehr
und mehr aufgibt, wird die WeltF in der er geftaltend wirkte,

wieder erichloffen werden, Ihm gebührte alsdann in der
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Kulturentwicklung der erfte Platz] An uns ift es zu forgen,

daß er uns unweigerlich werde. Die kommende Renaiffance

germanifcher Formenkonftellation muß zu einer Wiedergeburt

der katholifH-chriftlichen Kunftkultur führen!

ll,

Yiipltliche Yatrimonien im alten Bayern.1 )

Die Hauptquelle der Einkünfte des h
l. Stuhles im

frühen Mittelalter floß aus Grundbefitz. Nicht nur in

Italien lagen die ertragreichen Batrimonien des h
l.

Petrus.

fondern auch in Sizilien und Gallien, in Dalmatien und

Illhrien. ja fogar in Afrika und im Orient. Aber die Haupt

maffe diefes Eigentums ging frühzeitig wieder verloren; ins

beiondere brachten die Kämpfe mit der griechifchen Kirche

ichwere Verlufte. Doch gewährte dafür die Verbindung mit

den Franken und die auf ihr beruhende Begründung des

Kirchenftaates nach anderer Richtung Erfaß, Auch die g
e

ringe Menge deuticher Patrimonien- deren Vorhandenfein

fich ach einigen wenigen ganz lückenhaften Nachrichten er

fchließen läßt. mag urfprünglich als eine Art Entfchädigung

gedacht gewefen fein, wenigftens findet fich für fi
e vor dem

Zeitpunkte der angedeuteten höchft fühlbaren Einbußen

keine Spur,

1
) Vergl. E. Verels. Väpftliche Batrimonien in Deutfchland zur

Karolinger- und Sachfenzeit (Hiftorifche Auffätze Karl Zauner dar

gebracht [1910] S. 483--492) und A. Brackmann- Die Kurie
und die Salzburger Kirchenprooinz (Studien und Vorarbeiten zur
Eermauia poutjticia Bd. l [1912] S, 103-114). Aus der
älteren Literatur fei erwähnt Schwarzlofe. Die Verwaltung
und finanzielle Bedeutung der Vatrimonien der römifchen Kirche
bis zur Gründung des Kirchenftaates (Zeitfchrift fiir Kirchen*

gefchichte Bd. ill); k. Lehre, l)e putrimoujje Romanen? eecleejae
ueque act aetatelu Caroliuorum (1892).
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Die erfte ganz zuverläffige Erwähnung deutfeher Patri
monien findet fich in den Annalen Hinkmars von Reims.
wo es heißt. daß der päftliche Legat Arfenius im Jahre 865

feinen Rückweg aus dem fränkifchen Reich durch Alamannien

und Bayern nahm. um von den in diefen Gegenden liegenden

Gütern des hl. Petrus die Zinfen zu erheben, Alfo fchon

hier ein deutlicher Hinweis, auf Bayern! Daß der Legat

damals wirklich durch baherifches Gebiet reifte. beweift einer

feiner Briefe. Aber er war ein recht ungetreuer Diener;

aus einem Schreiben des Bapftes Nikolaus l. an Ludwig
den Deutfchen vom Jahre 867 ergibt fich. daß Arfenius den von

ihm erhobenen Teil der Zinfen unterfchlagen hatte! Daher
wandte fich nun der Bapft an den König. um auf diefe

Weife die künftige regelmäßige Ablieferung der Einkünfte

ficherzuftellen,

Daneben erfcheint fchon 873 Bifchof Anno von Freifing

als eigentlicher Verwalter der baherifchen Batrimonien. die

fich fonach. wie man annehmen muß. innerhalb des Gebietes

des Bistums Freifing oder in deffen nächfter Nähe befanden,
Anno wird mit entfchiedenen Worten vonJohann 7111.

erfucht. die fchuldigen Beträge entweder felbft nach Rom zu
bringen oder fi

e einzufchicken; Ludwig der Deutfche fowie
die Bifchöfe und Grafen des italifchen Königreichs feien b

e

reits beauftragt. für die unverfehrte Herfchaffnng Sorge zu
tragen)) Aber auch diefe Mahnungen fiihrten nicht zum
Ziele; es war daher notwendig. die Bertranensftellung fchon
wieder anders zn befeßen. 877 wurde die Aufficht über die

päpftlichen Befißungen in Bayern dem Erzbifchof von Salz
burg. alfo dem Metropoliten fiir Freifing anvertraut. der

nun größeren Eifer als feine Vorgänger an den Tag legte;

fo z.

B, entfchuldigte er fich im Jahre 900 deswegen. daß

1
) Hier auch das Verlangen nach einer guten Orgel und einem ge
übten Orgelfpieler; Freifing leiftete alfo damals im Orgelbau fo

Bedeutendes. daß fogar der Bapft für die erfte Kirche der Chri

ftenheit von diefer Kunftfertigkeit fich Nahen oerfprach.
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er die Einkünfte wegen der Feindfeligkeiten der Ungarn noch

nicht habe abliefern können.

Nun fchweigen die Quellen ein halbes Jahrhundertj um
uns aber dann in anderer Weife zu entfchädigen. Um 953

tritt Agapit [ll. drei päpftliche Befißungen dem Erzbifchof
Herold von Salzburg gegen eine jährliche Zinszahlung von

3 Pfund Silber ganz und gar ab. Dies erfahren wir aus der

Beftätigungsurkunde Ottos des Großen vom 29. November 953,

die zugleich erfehen läßt, daß die veräußerten Güter von

felbft an den früheren' Eigentümer zurückfallen follen. wenn

die ausbedungene Abgabe fpäteftens im dritten oder vierten

Jahr nach der Fälligkeit noch nicht bezahlt ift. Und hier
treten uns auch die einfchlägigen Ortsnamen entgegen; es

handelt fich um ein Winheringa oder Winiheringa, Antesna

oder Antefina, Wolimbachj Woulinbach oder Willinbach. Die

Frage, wo diefe Orte zu fuchen find, fe
i

einftweilen auf
gefpart. Daß fich derBapft feines Eigentumsrechts begab,

hat ficherlich feinen Grund darin/ daß die Erträge in der

letzten Zeit unpünktlich oder unvollftändig vom Verwalter

abgeliefert wurden; er begnügte fich alfo mit einer kleineren

aber ficheren Summa behielt fich jedoch für den Fall mehr
jähriger Nichtzahlung das Rückfallsrecht vor.

Die Beftimmungen von 953 übernimmt am 7. Februar 962

Johann All. für Erzbifchof Friedrich nur daß hier fchon
das dritte Jahr äußerfte Grenze für Zinsleiftung und Heim
fallsrecht bildet, Da Johann abgefexzt wird, beftätigt Leo All).
am 9

.

Dezember 963 die Verfügungen feiner Vorgänger;

*

doch if
t

hier die feltfame Zahlungsfrift von drei, vierjoder

neun Jahren feftgefeßt, nach deren fruchtlofem Ablauf die

päpftliche Urkunde kraftlos fein foll, was aber nicht hindert,

daß trotzdem die Vereinigung und Unteilbarkeit der drei Höfe
im Befiße Salzburg für immer verfügt wird! Es fcheint
alfoj als ob die Urkunde von 963 gegen früher nicht nur

einige Erleichterungen für den Empfänger bringen, fondern

auch am Wefen des Vertrages einiges ändern will.

Als Friedrich von Salzburg* 991 geftorben warf erbat
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fein Nachfolger Hartwig 993 die Beftätigung des Befihes
jener drei Höfe. Hier wird nun die Uberlaffung der Güter

gleich zweimal als „in pei-petunrn“ bezeichnet. Der Zins
beträgt drei Pfund; erfolgt die Zahlung im fünften Jahre
nicht, fo foll fi

e im fechften oder neunten Jahre nachgeholt
werden. Der Fall des gänzlichen Ausbleibens der Rente
und damit die Möglichkeit des Rückfalls der Befihungen wird

gar nicht erörtert; die Übertragung foll ja für ewig gelten!
Um fo mehr fällt aufj daß bereits nach wenigen Jahr:

zehnten Rom ohne jede Rüclfichtnahme auf Salzburg iiber die

Höfe weiter verfügt. Heinrich
ll,
hat fi

e am 14. Februar 1014,

dem Tage feiner Kaiferkrönung. gegen das königliche Gut

Terma im Herzogtum Svoleto und in der Graffchaft Narni

eingetaufcht. Damit waren die Beziehungen diefer ehemaligen

Batcimonien zu Rom gänzlich gelöft. Wie nun ftellte fich
Salzburg zur neuen Sachlage? Anfcheinend durchaus nicht

zuftimmend. Rom befand fich jedoch ganz im Rechte, wenn

die Bertragsbeftimmungen von 953 auch fpäter noch wieder

holt worden waren und wenn dann zurzeit Heinrichs ll.
eine mehrjährige Zinsfäumnis den Heimfall der Güter ver

anlaßt hatte. Aber haben wir denn Gründe zu einer folchen

Annahme des Weitergeltens jener älteren Bertragsbeftim

mungen. nachdem doch die ausdrücklichen Angaben der

Urkunden von 963 und 993 rnit ihr in Widerfpruch ftehen?
Die Antwort muß „ja“ lauten, Auf die nähere Begründung
kann hier nicht eingegangen werdeinh doch feien wenigftens

einige Buntte herausgegriffen.

Als Unterlage ift die Vapfturfunde von 953 zu nehmen,
weil fi

e allein in einer dem Original ziemlich gleichwertigen
Überlieferung auf uns gekommen if

t, Ihr Inhalt ift uns
nämlich durch die im Original noch vorhandene Beftätigungs
urkunde Ottos des Großen vom 29. November 953 bezeugt.

Hier if
t nun von einer dauernden Übertragung der Höfe

an Salzburg keine Rede. im Gegenteil, nach längftens vier

1
) Es muß dafür auf Brinkmann oerwiefen werden.
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jähriger Ziusfäumnis tritt das Riickfallsrecht in Kraft! Au

nächfter Stelle fteht die Urkunde von 962, die noch weniger

eine dauernde Übertragung bezweckt, indem fie fchon das

dritte Jahr als äußerfte Grenze nimmt; fi
e

if
t

enthalten in

einem Wiener Vergamentrodel des 11./12. Jahrhunderts
und verdient ebenfalls volle Glaubwürdigkeit. Die Urkunden

von 963 und 993 mit ihren auffälligen Änderungen dagegen

find lediglich in einem Wiener Kopialbuch des 13. Jahr
hunderts überliefert. Schon das mahnt zur Vorficht. Wirk

lich enthc'ilt die letztere Urkunde Sätze. diej wie der Vergleich

mit den Formeln des päpfilichen [allXZl' (Jim-mw ergibtf

unmöglich in der piipftlichen Kanzlei gefchrieben fein können

und die im Verein mit fachlichen Bedenken beweifenj daß

gerade die kritifchen Stellen nachträglich in eine fonft unver

da'chtige Valliumsurkunde eingefügt wurden. Die Nachträge

erwecken auch Mißtrauen gegen die Urkunde von 963, foweit

fi
e

fich mit deren Inhalt berühren; wirklich erweifen fich
gerade in jenen Sätzen, die das Privileg von 963 mit einer

ebenfalls von Leo &7111. für das Klofter Montmaiour aus

geftellten Urkunde gemeinfam hatj eben die Worte „i761
naourn armani“ als Erweiterung des urfpriinglichen Textes,
Den Abfchluß des Beweifes gibt der Umftandj daß im felben

Kopialbuch eine noch nicht befprochene Urkunde des Vapftes

Leo vom Mai 842 Aufnahme gefunden hat, die ebenfalls
die drei Höfe dem Erzbifchof Dietmar von Salzburg, feiner

Kirche und feinen Nachfolgern fiir ewig verleiht; wird der

hier feftgefeßte Zins von drei Vfund Silber im 1
.

Jahre
nicht gezahlß fo foll er im 2

. oder 3
.

oder 4
.

Jahre ent

richtet werden; wird er aber auch dann nieht gezahlt und

kommt das 5
.

Jahr- fo foll das Privileg trotzdem in Kraft
bleiben! Diefe Urkunde if
t

zweifellos unechh fchon deswegen.

da es 842 keinen Banff Leo gab und da Salzburg in der

Verwaltung der pa'pftlichen Batrimonien erft nach 873 an

die Stelle von Freifing gefeht wurde! Von hier aus nu'iffen
nun auch die Ewigkeits- und Neunjahrbeftandteile der Ur

kunden von 963 und 993 als Fälfchungen genommen werden.



im alten Bayern. 15
k" x

Sie waren allem Anfchein nach lediglich dazu bcftimmt- die

älteren Rechte Salzburgs geltend zu machen. als Benedikt Ulli.
die drei Höfe an Kaifer Heinrich ll. gab. So erklärt fich,
warum in allen drei Urkunden die dauernde Verbindung

mit Salzburg fo 'entfchieden betont wurde. Aus dem an

geblichen nennjährigen Zinstermin darf vielleicht gefchloffen

werden, daß Benedikt bald nach drei oder vierjähriger Zins
iäumnis die Vatrimonien

- entiprechend feinem guten Rechte- wieder an fich gezogen hatte, worauf Salzburg mit aller
Gewalt den Fehler wieder gut zu machen fuchte. Aber es

war zu fpät.

Im Jahre 1018 fchenkte nämlich Heinrich ll. den vom
Vapfte erworbenen Befih dem Domkapitel feiner Lieblings

]'tiftung Bamberg. Zwei Originalurkunden und eine ver

trauenswürdige ?lbfchrift find hierüber erhalte11.') Die erfie

fchenkt „preciin in 1000 anjlierinZi-n ciiet() in dag()
Reiniggoune et in eonoitatu Oiiacialbolii eonaiti8 oum
bie. loc-je *Emir-no. et. Nox-linbab äieti8“; der Name des

Grafen (vielleicht ebenfo der Gauname) und das Tagesdatum

find in einer urfpriinglich dafiir freigelaffenen Lücke nach

getragen. Die zweite Urkunde betrifft das „preciiulo in
1000 Intiajoo äjeto in page) et in eomitatu
tät-nolti eamitj8“; das Tagesdatum if

t

hier ebenfo unaus

gefüllt geblieben wie der Gauname. Endlich nennt eine

Abfchrift des 14. Jahrhunderts auch eigens &Woulimboeb;

aber hier find gleich fiir Gauname und Tagesdatum Lücken

offen geblieben! Schade; dadurch if
t uns von vornherein

jeder Behelf entgangen, in welcher Gegend wir den Ort zu
kuchen haben.

Winiheringa liegt im Ifengau. Es if
t alfo identifch

mit Winhöring in der Nähe von Altötting und Eggenfelden.

Noch im Spätmittelalter war die Beziehung zu Bamberg

gewahrt; der Ort war der Mittelpunkt einer bambergifchen
Vropftei. Diefe wurde erftmals 1357 an Siegfried von

1
) blau. (Zero). diplouiato. lil 486-488 Nr. 382-384.
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Törring verpfündet. dann endgültig 1554/60 an Georg von

Gumppenberg verkauft. Durch Erbgang erhielt fchließlich
das Haus Törring diefe Güter als Hofmark von neuem))
Antesna hat man eine Zeitlang in der Nähe von

Winhöring gefucht und mit dem Weiler Arefing. deffen ältere

Form ..Antefing“ gelautet habe. gleichgefeht.") Diefe Au

nahme if
t ganz unzulüffig; denn der Ort muß in einer an

deren Graffchaft als Winhöring (Graf Chadalhoch) gelegen

fein. denn fein Graf heißt Arnulf (es if
t der Vater des

Würzburger Bifchofs Adalbero). Chadalhoch und Arnulf
waren Nachbarn; öfters find fi

e

zufammeu genannt. fo

zum Beifpiel beim "Streit um die Abtei Moosburg im Jahre
1027.") Erfterer faß im erngau. letzterer im Rottachgau.
Der Rottachgau griff über den Inn ins Innviertel hinein.
Hier liegt nun der Ort. den wir fachen: Andieffen an
dem gleichnamigen Flüßchen, Den Beweis. daß es fich
um das püpftliche Antesna handelt. liefert wieder der bam

bergifche Befitz. der fich ganz i
n der Nähe findet. So war

das Bfarrdorf Münfteuer. zehn Minuten von Andieffenhofen
entfernt. als Kirchenlehen an den Markgrafen von Steyr

ausgetan und von diefem wieder an ein Dienftmannen

gefchlecht von Stein zu Afterlehen weitergegeben? 1154

wurde dann Münfteuer an das Klofter Reichersberg ver

taufcht)) Die bisher allgemein") angenommene Identität

von Antesna und Andieffenhofen aber if
t m. W. bisher

durch nichts wahrfeheinlich gemacht; die Orte Andieffen und

l) Fr. Töpfer. Gefchichte der Gräflich Törringfchen Schlöffer und
Hofmarken Winhering ufw. (Oberbayerifches Archiv Band x

S 147-166),

2
) Töpfer a. a. O. S.147.

3
)

Th. Bitterauf. Traditionen des Hochftifts Freifing Bd. ll

S, 279.

4
) J. Strnadt. Innviertel und Moudfeeland (Archiv für öfter.

reichifche Gefchichte Bd. RCM. [1912] S. 159/60).

5
)

Oberöfterreichifches Urkundenbuch Bd. l S. 809/11.
6) Vgl. Woo. 6erm. l. e,
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'k'

?lndieffenhofen find eben fchon fehr frühzeitig von einander

verfchieden.

Und nun Wolinbah! Man hat zwar diefen Ort nach
einem (i

n

Wirklichkeit nicht näher nachweisbaren) Wolmbach

verfeßen wollen l)
,

aber doch taften wir immer noch im

Dunkeln. Kommt ein baherifches oder öfterreichifches Wollen

bach, Wollbach, Wöllenbach. Wdllbach, Wullenbach, Will]

bach. Willenbach, Willbach. Weilbach* Weilenbach oder_ eine

Zufammenfeßung mit Groß, K(ein-, Ober-f Unter- ufw. (oder
gar ein Hollenbach)“) in Betracht? Kann vielleicht ein

lokalgefchichtskundiger Lefer uns einige Fingerzeige geben?

So viel fteht feft, daß der Ort zwar im alten Bayern, aber

nicht in den Graffchaften des Cadalhoch und des Arnulf
lag; denn fonft hätte man nicht 1018 eine eigene Urkunde

fi
ir

ihn ausftellen müffen, Irgend welche Spuren von

Beziehungen zu Bamberg würden die gefuchte Verbindung

herftellen; aber vielleicht laffen fich diefe fchon deshalb nur

fchwer ermitteln- da der Ort friiher als Winhöring und An

dieffen wieder aus dem Befiß des Bamberger Domkapitels

entlaffen wurde. So fe
i

z. B. darauf verwiefen. daß man
um 1050 einen Hof Woulenbach an einen Ritter Gottfchalk
weitergabF wofür dann das Domkapitel einen Hof Dieters

berg bei Greifenberg und einen Hof Roffenftal erhielt. Und

doch braucht man die Hoffnung nicht ganz aufzugeben: viel

leicht führt doch noch einmal ein glücklicher Zufall auf die

richtige Spur. Lokalforfcher, fchaut euch um! Es if
t

doch

wahrlich für eine kleine unfcheinbare Landgemeinde von heute
keine geringe Ehre, wenn fi

e von fich behaupten könnte.

daß fi
e einmal vor taufend Jahren zur ftolzen Reihe der

päpftlichen Vatrimonien gezählt habe. Or,

1
) W. Gößt Hiftorifch-topographifches Handbuch von Bayern 2817,1

220,

2
) Vgl. Uffermann- Loircoyutue Lavendergeueje ll 28 Nr. 25.

ÖiWFpolü. einem ab! (una) 1. 2



111.

CLuthers c:Focendungsidee und Hamann. cHchema für eine

katholilche Mitherdarnelluugk)

1.

Über die Stellung von Luthers Sendungsidee im

Rahmen der Grifarfchen Darftellung wurde bereits an an

derem Orte gefprochen (f
.

Zeitfchrift für katholifche Theologie

1912 S. 578. 586 ff.). Die fo merkwürdig felbftbewußte

Art. mit der Luther fich als Gefandten Gottes ausgab und
unter Androhung der ewigen Verdammnis feine ihm angeblich

von Gott geoffenbarten Sonderlehren zur Annahme zu
bringen fuchte. zwingt uns geradezu. an die Frage heran

zutreten. ob die Sendungsidee Luthers objektiv begründet

war oder als ein bloßes Erzeugnis feiner abnormen Phan
tafie betrachtet werden muß. Von der zu gehenden Antwort

if
t

auch die Richtigkeit des von *Harnack vorgefchlageuen

Schemas einer katholifcheu Lutherdarftellung bedingt.

Einem offenbarungsgläubigen Vroteftanten gegenüber

if
t es nicht fchwer. auf die geftellte Frage eine objektiv richtige

Antwort zu geben. Luther befaß keine der beiden von ihm

unterfchiedenen und je nach den Umftänden für fich in Au

fpruch genommenen Sendungen. keine ordentliche. weil diefe

ihm von denen. die fi
e

ihm allein geben konnten uud tat

fc'jchlich gegeben hatten. bei feiner Verurteilung entzogen

wurde; keine außerordentliche. weil er weder Wunder ge

wirkt. noch achte Weisfagungen gemacht. noch in feinem per

fönlichen Lebenswandel jene Früchte getragen. die der Welt

erlöfer uns als* Erkennungszeichen eines wahrhaft von Gott

gefandten außerordentlichen Lehrers angegeben hat. Daß

bezüglich letzteren Vanktes Meißingers Forderung. ..die Vo
lemik gegen Luthers Shftem nicht mit einer Polemik gegen

Luthers perfönliche Moral zu verquicken“. unbiblifch ift.

1
) Vgl. hierzu hiftor.-polit. Blätter Bd. 149. S, 774 ff.. 856 ff..

901 ff.; Bd. 150. S. 321 ff.. 418 ff.. 489 ff
, .
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wurde fchon bemerkt; auch fcheut fich ja Harnack nicht, die

Polemik gegen die katholifche Lehre mit der Polemik gegen
das durch feine fchwarze Brille gefehene katholifche Leben zu
verquicken. indem er erklärt- in der Lehre fe

i

der Grund
der angeblichen Mißbrüuche. Auf jeden Fall aber! wo käme
man hin, wenn der Gegner fich ausbedingen könntef daß
man ihn nicht dort angreife, wo nach dem Urteil von Freund
und Feind fein fchwc'ichfter Punkt ift? Nur das eine kann
man verlangen, was Kritikern wie Harnack- die nur nach
einem möglichft verblüffenden Schlagwort fuchenf wenig Sorge

machtf daß die Polemik fich auf Tatfachen ftühe und in

ihren Folgerungen nicht weiter gehe* als die Logik geftattet.

Merkwürdig im Munde eines unparteiifch fein wollenden

Gelehrten werden jedenfalls viele auch die anderer von einer

allzugroßen Refpektsdiftanz zu Luther zeugende Aufforderung

Meißingers an feine proteftantifchen Kollegen finden, mit

ungünftigen Äußerungen über Luther in Zukunft mehr zurück

zuhalten- um fo durch ein gefchloffenes, einheitliches Urteil

über Luther den Katholiken zu imponieren. Will Meißinger

dadurch wirklich einer parteiifchen Behandlung der Gefchichte

Luthers das Wort reden? Oder glaubt er, ein fo künftlich
präpariertes Urteil würde uns imponiereni* Nicht was Pro
teftanten über Luther zuzugeben belieben oder nicht- fondern
was wir mit eigenen Augen in den Quellen finden- if

t für
uns bei der Beurteilung Luthers maßgebend.

Der Rationaliftf der an keine übernatürliche Offen
barung glaubt und dem die „Infpi-rationen“ der h

l.

Schrift

nicht göttlicher find, als die eines „gottbegnadeten“ Dichters,

muß fich natürlich die „Sendung" Luthers ganz anders als

diefer und, das verfteht fich von felbft- anders als feine offen
barungsglüubigen Kollegen vorftellen und fich dementfprechend

einen ganz anderen „Beweis“ konftruieren; er macht Luther

zu einer „prooidentiellen Erfcheinung“ und konftruiert als

„Beweis“ eine angeblich von Luther herbeigeführte außer

ordentliche Wendung zum Befferen in der Weltgefchichte. wo

jeder dann nach Herzensluft Schlechtes vor Luther und Gutes

2*
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nach ihm* wenigftens angebliches zufammentra'gtf bis für
kleine und große Kinder fchließlich die ganze Weltgefchichte

um Martin Luther kreift; das Bedenkliche bleibt nur- daß
man das nicht als Dichtung, fondern mit der ernfteften
Miene von der Welt als gefchichtliche Wahrheit auszugeben

verfucht.

Es lohnt fich nicht- auf diefen angeblichen Beweis aus 1*
den „Wirkungen" der Reformation näher einzugehen; denn

wenn man nur das zu den Wirkungen der Reformation

rechnen was in der Tat auf fie als Urfache zurückgeht, fo

if
t

leicht einzufehen, daß eine „Reformation“, welche die

Menfchen namentlich am langjährigen Mittelpunkte ihrer

freieften Kraftentfaltung, in Wittenberg „hundertmal ärger“

machtx als fi
e

vorhin gewefen, fiir keinen vorurteilslofen
und wahrheitsliebenden Menfchen dadurch als göttliches

Werk legitimiert ift. Wenn die pofitiven Teroteftantenx die

fich lehteren „Beweis“ wenigftens als fubfidiär gefallen

laffen- gerne auf Luthers Lehre felbft zurückgreifen, fo

wurde oben fchon dargelegt- daß Kern und Stern diefer
neuen Lehre der neue Gottesbegriff Luthers ift, der aus

einer fehr trüben Quelle ftammt und Gottes unendliche
Güte, Heiligkeit! Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit vernichtet;

Gott kann aber unmöglich durch eine befondere Offenbarung

Luther einen Gottesbegriff eingegeben haben, der Gott zu
einem herzlofen- hinterliftigen Tyrannen macht, und es if

i

ausgefchloffen, daß Gott den Mönch von Wittenberg zui
Verkündung dieier Lehre gefandt hat.

Wenigftens einen Helden- wenn auch einen tragifchem

könnten, fo meint Harnack, felbft die Katholiken in Luther

fehen und mit der näheren Erörterung diefes Gedankens

wollen wir diefe Studienreihe abfchliefzen. Harnack fchreibt:

„Ich kann ihn (den Haupteinwurf gegen Grifars „Luther

auf der Höhe des Lebens") in einer Frage formulieren: Glaubt

'Grifar an Luthers Ernft7 daß er im Gebet mit Gott lebte

daß ihm das Wort Gottes die teuerfte Sache war, daß er keine

höhere Aufgabe kannte, als Zuverficht zu Gottes Verheifzungen
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in Chriftus und Glaube an feine Vergebung zu predigen. daß
er mit Eifer nach Befferung der Sitten, wie in Wittenberg fo
überall ftrebtef daß er ein lebendiges7 warmes Gemüt und

Herz hatte. daß er Mut befaß gegen Not und Weft, Tod und

Teufel. endlich daß er bei allem Selbftgefühl doch voll Demut

Gott gegenüber war - glaubt Grifar das oder glaubt er es
nicht? Nach dem 25. Kapitel feiner Darftellung muß ic

h an

nehmen, daß er fich davon überzeugt hat. Dann aber if
t

diefe

Erkenntnis als wichtigfte Tatfachengruppe in den Oberfaß zu

ftellen und alles andere if
t als Unterfähe unterzuordnen, Auch

ein katholifcher Biograph kann und muß fo verfahren; denn er

kann auch dann noch zu dem Fazit kommen7 das ihm feine

Kirche von vorneherein vorfchreibt. Indem er nämlich in die

Unterfüße all die Züge des kirchlichen Revolutionärs. ferner der

ungebändigten Naturkraftf der leidenfchaftlichen Varteilichkeit und

des Unvermögens fich zu zügeln einftellt. kann das Bild eines

Helden entftehen, der fich und feine Brüder zu Gott empor

heben will. aber die alten Brücken zum Heiligen ,und Ewigen

niederreißt und einen neuen Weg 'noch nicht zu fchaffen verfteht.

So müßte die katholifche Gefchichtsfchreibung uns den Refor
mator darftellen.“ (Theol. Literaturzeitung 1911x Sp. 752,)
Ati-0'; 3710?! Daß nicht nur katholifche, fondern auch'prote

ftantifche Gefchichtfchreibung ganz was anderes „müßte“ und

muß, wird gleich zu zeigen fein.
Was Harnack zunächft mit dem Fazit meint. zu dem

der katholifche Gefchichtsfchreiber' e
r priori gelangen müffe.

fo if
t er damit in einer vollftiindig irrtümlichen Voraus

fehung befangen. Freilich hat die Kirche Luthers Lehre als

Keßerei und Luther felbft wegen feines hartnäckigen Feft

haltens daran als Ketzer verurteilt; das weiß jedes deutfche
Kind, ob katholifch oder proteftantifch und es wird deshalb

wohl nicht einmal für Kinder gefährlich fein, wenn der katho

lifche Gefchichtfchreiber das Gleiche ausfpricht. Glaubt aber

nun Harnack vielleicht, die Kirche habe damit eine dogmatifche

Definition über die Verfönlichkeit Luthers erlaffen. über fein

Leben. feine Gefchicke, feinen moralifchen und religiöfen
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Charakter, über den Grad feiner moralifchen Schuld, und

über die Wege, auf denen er zu feiner Höllenprädeftination,

zu feiner Freiheitsleugnung, zu feinen unheilbaren Seelen

leiden, zu der bangen Frage nach dem gnädigen Gott und

zu feiner Antwort darauf gekommen ift? Harnack wird

hoffentlich durch die früher gegebenen Ausführungen endlich
einmal zur Einficht gekommen fein, daß durch die Verurteilung

Luthers fein konkreter Charakter in keiner Weife dogmatifch

feftgelegt ift. daß der katholifche Forfcher a priori nicht ein
mal die Gewähr dafiir hat. daß es ihm gelingen wird auf
rein hiftorifchem Wege auch nur die Gerechtigkeit des gegen

Luther gefüllten Urteiles zu erweifen. Von wie vielen Häre
tikern wiffen wir nur, daß die Kirche fi

e verurteilt hat!

ohne aus ihrem Leben das notwendige hiftorifche Material

zu befihenf um die Verurteilung pofitiv als gerecht zu er

weifen! Sind es ferner nicht Katholiken gewefen. Jarcke
und Vrechtl- die ähnlich wie in neuerer Zeit der Broteftant
Möbius die Frage der Verantwortlichkeit Luthers für fein

Unternehmen auf eine völlig neue Bafis zu ftellen verfuchten,
indem fi

e bei ihm eine gelinde Form des Jrrfinns anuahmen,
jedenfalls ftark darauf hinwiefein daß man es mit einem

unglücklichenj geiftig ficher nicht vollkommen normalen Mann

zu tun habe? Vom dogmatifchen Standpunkt wäre gar

kein Hindernis. wenn die Quellen dazu führen würden. den

Mann auch fchlechthin als nicht zurechnungsfc'ihig zu be

trachten. womit das moralifche Scheufal, das in proteftan

tifchen Köpfen als angebliches dogmatifches Voftulat der

Kirche fein Unwefen treibt- gründlich aa adaurcinna geführt
wäre. Würde für den katholifchen Hiftoriker fein Glaube

gar kein Hindernis feinf um fo Luther, wenn die gefchicht

lichen Beweife dazu führen würden, jeder Verantwortlichkeit

zu entheben. fo if
t es ihm noch viel weniger benommen,

dort, wo fi
e auf Grund des Tatbeftandes am Vlahe find
Entfchuldigungsgriinde und Einfchri'inkungen gelten zu laffen.
Die Form. in welche Harnack feine Forderung kleider

if
t

troh des gegenteiligen Scheines durchaus nicht klar. Sol]
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hier „Oberfaß“ das Primäre heißen und „Unterfäße“ das
Sekundäre? Dann hätte Harnacks Darlegung gewonnen
wenn er es klar gefagt hätte. Allein da er nicht nur von einem

„Oberfatz“ und „Unterfähen“ fondern auch von einem „Fazit/M
redet und tatfächlich mit dem Worte von dem „Helden“ eine

Art Schlußfaß einführt„ fo werden wir doch an einen
Shllogismus denken müffen- der dann freilich feine ganze

fcheinbar fo klare Beweiskraft nur feiner Eigenfchaft als -
Vierfüßler verdankt. Die Gleichftellnng von „Held“ im

Schlußfaß mit dem Brädikatenkomplex im Oberfaß if
t

nämlich
nur richtig, wenn man jene Brädikatef foweit Grifar fi

e

überhaupt gelten läßt - von einer wahren Demut gegen
Gott z. B. fagt Grifar nichts -- in dem von Harnack unter
geichobenen uneingefchränkten Sinne nimmtf nicht aber wenn
inan fi

e in dem von Grifar offenbar allein zugegebenen b
e

grenzten Sinne faßt. Ob fi
e aber in dem von Harnack

gewollten uneingefchränkten oder in dem nach Grifar allein

richtigen befchränkten Sinne hiftorifch beweisbar find, das ift

keine folche Nebenfragef wie Harnack durch die mit einer

bloßen glatten Bhrafe vorgenommene Gleichftellung glauben

machen möchte.

Ergänzen wir die einzelnen Teile der Konftruktion _im
Sinne Harnacksf dann könnte man in feinen Worten, mit

einigem Wohlwollenf folgende fhllogiftifche Überlegung finden:

Oberfatz: Luther war es ernft mit feiner Sache ufw. Unter

fatz: erfter Teil: dabei war er ein kirchlicher Revolutionär,
voll ungebändigter Naturkraft- leidenfchaftlicher Barteilichkeit
und unvermögend fich zu zügeln; er hat, wenigftens foviel

in feiner Macht lag, die alten Brücken zum Heiligen und

Ewigen niedergeriffen; zweiter Teil, proteftantifeh konfeffionelle
Faffnng: und einen neuen befferen Weg gezeigt; katholifche
Faffung: ohne daß er einen neuen Weg hätte zeigen können.

Schlußfatz: Alfo if
t

Luther ein religiöfer Heldt der fich und

feine Brüder zu Gott emporheben wollte, die alten Brücken

zum Heiligen und Ewigen niederriß undf proteftantifch: einen
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neuen befferen Weg zeigte; katholifch: ohne etwas befferes

an die Stelle zu fehen.
Wie man fieht. müßte die eigentliche Begründung des

"von Harnack für Luther poftulierten Heldentitels im Ober

fahe liegen; da diefer eine aus vielen Sätzen beftehende Sah
verbindung ift. fo entfteht die Frage. welches dann nach

Harnack die gemeinfame. Luthers angebliches Heldentum be

gründende Grundidee fei. die er in jenen Luther beigelegten

Brädifaten gegeben fieht, Harnack deutet es durch die Zu
fammenfaffung im Schlußfaße an. wenn er fagt: der ernfte

Wille. fich und feine Brüder zu Gott emporzuheben. Es

if
t das. was Harnack fonft Luthers tiefe Religiofität trennt.

Da Harnack. wie fchon oben angedeutet. von Religiofität
keinen anderen Begriff hat. als den. welchen er fich in feiner

Weife von Luther abftrahiert und durch fein rationaliftifch
pantheiftifch-atheiftifches Sieb noch weiter deftilliert hat. fo if

t

klar.- daß nach dem Sahe der Identität und Brädikabilität

Harnacks Begriff von der Religiofität auf Luther mit ab

foluter Vollkommenheit paffen muß. denn jede Abftraktion
paßt fo auf den. von dem man fi

e

abftrahiert. Daß damit

aber noch gar nichts gewonnen if
t beziiglich des von Luther

und Harnack unabhängigen. objektiven Religionsbegriffes.

der ein ganz anderer if
t und fchon oben in feinem Gegen

fahe zum Religionsbegriff Luthers und Harnacks ausführ

lich dargelegt wurde. if
t

ebenfo klar.

Hamack. der feinen fogenannten Oberfah als ein Homo
logumenon zwifchen Katholiken und Broteftanten einfchmuggeln

möchte. weiß aber felbft fehr gut. daß die Katholiken. die

fich von ihm nicht einen willkürlichen. unobjektiven Religions

begriff als Maßftab aufdrängeu laffen. fondern fich an den

objektiven halten. troh der im Oberfahe aufgezählten Brä
dikate zu Luthers tiefer Religiofität ein großes Fragezeichen

machen. Wir haben deshalb nicht eine fondern zwei kon

feffionell ftrittige Grundfragen. deren Verhältnis zueinander
genauer zu unterfuchen ift. Die erfte. von Harnack über

fprungene Frage ift: Hat Luther für feine Verfon eine
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folche Re-ligiofita't befeffen, die ihn unftreitig zu einer

wahren religiöfen Größe macht? Die zweite, etwas

genauer und zutreffender als bei Harnack gefaßt. muß lauten:

th Luther in feinem Wirken fchlechthin als Ve
griinder oder aber als Zerftörer religiöfer Werte

zu betrachten?

Geradezu fundamental if
t nun hier die zu machende

Feftftellung, inwieweit zwifchen diefen beiden Fragen eine

innere Abhängigkeit befteht, insbefondere, inwiefern eine

negative Antwort auf die zweite. eine negative Antwort auf
die erfte zum unvermeidlichen Riickfchlag hat. Denn, tritt

letzterer Fall ein, dann muß derjenige. der Luthers Wirken

nicht von pofitiven Leiftungen gekrönt und in feiner Hand
die Religion in Trümmer gehen fieht, Luther fchon aus

diefein Grunde ohne Weiteres auch den Vorzug tiefer Reli

giofität aberkennen, womit das religiöfe Heldentum Luthers

in Rauch aufgehtj jedenfalls nicht als ein Homologumenon,

nicht als ein Vunktj in dem Katholiken und Vroteftanten
einig find. betrachtet werden kann.

Es ift nun zunächft zuzugeben- daß iu adam-nat() beide
Fragen fich von einander trennen laffen. Namentlich wo

es fich um kleine Dimenfionen handeltj if
t es nämlich ganz

gut möglich daß ein tief religiöfer Menfch es gut meint und

fchlecht trifft; daß er infolge der eigenen geiftigen Befchränkt
heit, allgemein menfchlicher Unzulänglichkeit oder widriger

Umftände eine Wirkfamkeit entfaltet7 die fich in ihren Wir

kungen für die Religion tatfächlich als verderblich erweift.
Der Fall könnte z. B. gegeben fein, wenn ein perfönlich

fehr from'mer und eifriger Geifilicher, in dem Beftreben,

„feine Brüder zu Gott emporzuhebenK das geiftige Wohl
feiner Untergebenen zu fördern, zuviel Nachdruck auf gewiffe

Andachtsübungen legte. die fich in der Folge als eine zu
große Belaftuug und damit als Hindernis des Fortfchrittes

herausftellen wiirden; oder wenn er umgekehrt, um fi
e

nicht

übermäßig zu belaften, zu weit die Zügel fchießen ließe, fo

daß fi
e lau und ausgelaffen wiirden; oder wenn er gewiffc



26 Luther, Harnack

fromme Ideen, die an und für fich richtig und für ihn
und feinesgleichen vollkommen unfchädlich. ja förderlich find.
in einen größeren Kreis hineinwürfef der mangels der ge

hörigen Vorausfeßungen für fo hohe Ideen nicht geftimmt

if
t und dem diefelben vielmehr zum Schaden gereichen. So

if
t es z. B ja ganz gewiß ein hochreligiöfer Grundfatz. daß

man fich in allem vom Geifte Gottes leiten (offen foll; für
die breiten Maffen aber und auch fiir andere, die allzuleicht
den eigenen Geift oder die Eingebungen der Leidenfchaft für
das Walten des Geiftes Gottes halten, if

t der andere Grund

fatz praktifch entfchieden notwendigen daß man fich vor allem

und auf jeden Fall durch die klaren Vorfchriften des Sitten
gefeßes leiten (offen foll. Hätte nun z. B. Luther jenen

erften Gruudfaß und andere ähnliche nur in ungefchickter

Weife den unrechten Berfonen oder gar der großen unreifen

Menge gegenüber betont. fo hätte er einen ungünftigen reli

giöfen Einfluß ausüben und dabei doch von den beften Ab

fichten geleitet und für feine Verfon ein vom religiöfen

Grundideal keineswegs abweichender Menfch, ja ein Heiliger

fein können.

Ein Menfch kann fogar religiös fein und dabei im

guten Glauben religiöfen Irrtiimern huldigen, ja diefelben

auch verbreiten und dadurch auch andere Menfchen religiös.

aber von diefen felben Irrtümern eingenommen machen.
Beifpiele find der Bhilofoph Rosmini und eine Zeitlang der

große und fromme Jene-(on. Dann if
t aber notwendig, daß

jene Irrtümer praktifch nur nach Art der Schmaroßerpflanzen
den feften Stamm gefunder Religiofität umranken. nicht aber

Richtung gebend in diefelbe eindringen. Hätte Luther feine

jungen Auguftiner nur angeleitet, fich oft vor Gott zu
demütigen, dabei aber das als eine jeden Tag notwendige
Übung erklärt oder in diefer Abficht empfohlein fich gelegentlich

felbft zur Hölle zu refignieren, falls man durch eigene Un

treuen fich derfelben fchuldig machen follte, fo wären das

Irrtümer gewefen; Luther hätte auch feine Mitbrüder in

diefelben geführt- er hätte dabei aber im guten Glauben
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handeln und dabei der religiöfefte Menfch von der Welt

fein können. Selbft das Bewußtfein der Neuheit feiner

Praxis hütte ihn in feinem guten Glauben nicht notwendig

ftören müffen; auch manches Alte war ja einmal neu; vor

Franz von Affifi hat es auch keine Bettelmönche gegeben
und fo manche Eigentümlichkeiten des modernen Ordens

lebens kannte man nicht vor Ignatius von Lohola,

Etwas anderes aber ift es. ob mit jeder Zerftörung

religiöfer Werte der gute Glaube und tiefe perfönliche

Frömmigkeit beftehen kann. Einmal angenommen. Luther

habe über fein ganzes Werk in optima forma die fchwerften

Gewiffensbiffe gehabt. aber. durch Eigenliebe geblendet. in

fich nicht die moralifche Kraft gefunden. um das: ..Vater ic
h

habe gefündigt“ ausznfprechen. um über fein Werk den Stab

zu brechen und reumütig zur Kirche zurückzukehren. wie es

ja nach ihm allen Stiftern von Irrlehren geht. und Luther

hat felbft nach Harnack die radikalfte Irrlehre geftiftet. Es

if
t gar nicht einzufehen. wie in diefem Fall fein Benehmen

fich von jenem Benehmen. das wir tatfüchlich an ihm beo

bachten. noch nnterfcheiden könnte; wenn die Vorwürfe. die

Luther fich immer wieder zu machen gezwungen war. nicht
der natürliche. fpontane Ausdruck einer fchuldbewußten Seele

find. die fich jedoch ihre Schuld nicht eingeftehen will. dann

if
t die menfchliche Sprache. überhaupt das ganze menfchliche

Ausdrucksvermögen nicht im Stande jenen Seelenzuftand
wiederzugeben.

Die oben befprochene Möglichkeit hat eben ihre Grenzen,

Je umfaffender. tiefgreifender und infolgedeffen in die Augen

fpringender die Zerftörung religiöfer Werte ift. welche fich
einem Manne in feinem angeblich religiöfen Wirken an die

Ferfe heftet. defto eher und entfchiedener muß der Zuftand
der perfönlichen Unwiffenheit bezüglich diefer Seite feiner

Tätigkeit aufhören und das klare Bewußtfein darüber an

die Stelle treten, Diefes klare Bewußtfcin muß dann feiner

feits umfo fchwerer auf das Berantwortlichskeitsgefühl diefes
Mannes drücken. und zwar umfomehr. je näher die Frage
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rückt, ob durch die eigene Tätigkeit nicht etwa nur eine

falfche Religiofität, fondern ganz ficher auch die ächte, weil

eben alle Religiofität in ihren Wurzeln angegriffen oder doch
deren Idee wefentlich entfiellt wird. Wenn es nämlich auch
denkbar ift, daß ein tiefreligibfer Menfch aus feiner Religiofität

heraus Dinge bekämpft. die er mit Recht oder Unrecht für
einen mißbräuchlichen Answuchsf für ein Hindernis der

wahren Religiofität anfieht. io if
t es doch vollftändig aus

gefchloffen, daß ein tiefreligi'ofer Menfch einen Krieg gegen

vermeintliche falfche Frömmigkeit eröffnet und unentwegt

fortführt, nachdem er lc'ingft unter feiner Hand zu
einem Vernichtungskrieg gegen Religion und Fröm
migkeit überhaupt geworden ift.
Bevor wir alfo Luther ohne Einfchränkung für einen

tiefreligiöfen Menfchen. ja für einen religi'ofen Helden er

klärenf der „auf das Wefen der Religion“ zurückgegangen

fei, „um das Chriftentum vom Religionswefen zu befreien“
der „der Religion die Religion zurückgegeben habe“ und wie

die grotesken Behauptungen alle lauten, haben wir allen

Grund genauer zuzufehen, ob die tatfächliche Wirkung feines

Auftretens nicht in weitem Umfange eine Vernichtung aller

Religiofität bedeutetef was er bekanntlich felber einfah und

eingeftandf ohne deswegen feine Kampfesweife aus Ehrfurcht
vor der auf dem Spiele ftehenden Religiofität jemals ernftlich

zu ändern,

Ein nicht zu überfehender Zufammenhang zwifchen der

perfönlichen Religiofität im Inneren und dem religious

gründenden oder religionszerftörenden Charakter der Tätigkeit

nach Außen liegt dann naturgemäß in dem gefchloffenen

Charakter jeder nicht unzurechnungsfähigen, ernft zu nehmen

_ den Verfönlichkeit; die nach Außen verfochtenen Ideale find

auch die treibenden Kräfte im Innern; die religiöfen Ideen,

die Luther in die Menge warff waren eben feine eigenen,

die ihn auch felbft bewegten. Wenn alfo die Frage nach i

der religionbildenden oder religionvernichtenden Kraft von

Luthers Tätigkeit aufgeworfen wird. dann kann auch die
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Frage nicht umgangen werdenf ob die von Luther verkiindeten

neuen religiöfen Anfchauungen in jener anammenfaffnng

zu einem Ganzen betrachtet, in der fi
e auf das Volk und

auf ihn felber wirkten, wahre religiöfe Ideale von pofitivem

Werte oder aber ein im Ganzen negativ zu bewertendes

Scheinideal waren, War aber letzteres der Fall, wie aus
der oben gegebenen Darlegung feiner Rechtfertigungslehre

feines Suchens nach dem gnädigen Gott und von deffen
Quelle dem neuen Gottesbegriffe hervorgcht, waren alfo

auch die neuen Anfchaunngen, von denen Luther fich per

fönlich leiten ließ- nur ein tc'iufchendes Srheinideal, dann

ftehen wir vor der weiteren Frage ob ein Mann, bei dem
die tieffte religiöfe Idee- die ihn leitet, eine Verzerrung und

Trübnng des ganzen Religionsbegriffes ift, trotzdem noch

tief religiös ja ein religiöfer Held genannt werden kann.

Es ift zunächft diefelbe Frage welche wir bezüglich der
Neligiofitüt eines frommen Heiden ftellen. Da aber Luther
nachweislich befferes gekanntf da er es war, der mit eigener

Hand den religiöfen Gottesbegriff der Kirche bis zu jener

enormen Verzerrung, die in feinem Gottesbegrifi liegtX ent

ftellte7 fo miiffen wir ihm gegenüber die weitere Frage auf

werfen: Wie weit if
t

fich Luther des ungeheueren Abftandes

bewußt gewordenz wie weit if
t

ihm die in feinen neuen Auf
ftellungen liegende Minderung der religiöfen Idee gegenüber

dem, was er vorfandx zur Einficht gekommein in wieweit

hat er diefe Minderung durch Umbiegung oder Ergänzung

feiner Aufftellungen wett machen zu können geglaubt - man
denke an feine „grandiofe Konzeption" der „Alleinwirkfamkeit
Gottes“ und der Ehre Gottesj die er dadurch wirkfamer zu

wahren vorgab
- und endlich wieweit hat tatfüchlich in

all diefen Dingen nicht eine von Leidenfchaft eingegebene

Selbftbefchwichtigungf fondern fein wirklicher guter Glaube

gereicht?

In letzterer Hinficht füllt befonders fchwer ins Gewicht
wie er feine Gehorfamsauffündigung gegen die früher von

ihm felbft anerkannte Lehrautoritc'jt der Kirche in feinen
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eigenen Augen rechtfertigte. ob er die von ihm ins Feld ge

führten Griinde als durch keine Parteilichkeit oder Leiden

fchaftlichkeit eingegeben betrachten durfte oder nicht.

Das alles nun find Fragen. die nicht. wie es Harnack

macht. mittelft einer vorgefaßten Idee. unter die man will

kürlich die Betrachtung Luthers ftellt. fondern nur an der

Hand feiner eigenen oerbürgten Ausfagen. feines ganzen

Benehmens und mit kritifcher Wertung aller Umftünde be

antworten kann. Bon ihrer Beantwortung hängt es dann

ab. ob der Mangel in den neuen religiöfen Grund

anfchannngen fchon an und fiir fich einen Rückfchluß auf

vorhandene oder mangelnde aufrichtige und tiefe perfönliche

Religiofität geftattet oder nicht; bleibt auch nur ein be

griindeter Zweifel. fo hat man kein Recht. Luther die Lor

beeren eines religiöfen Helden auf Borfchuß zu geben.

_ Auch die Art und Weife. wie Luther feine neuen reli

giöfen Ideen verbreitete. kann möglicherweife feine perfönli>)e

Religiöfitiit in einem ungünftigen Lichte erfcheinen laffen.
An Harnacks Oberfah if

t

fooiel richtig. daß Luther fich fellift
von den uns bereits genügend bekannten neuen religiöfen

Ideen einnehmen ließ. und auch daß er für diefelben eine

ganz leidenfchaftliche Propaganda machte. Er bekämpfte
fchonungslos alles was ihnen entgegenftand. Lehren. Ein
richtungen und Perfonen; er ergriff unbedenklich alle Mittel.
die ihm zur Durchfehung diefes Zieles dienlich fchienen.
Soweit geht alles an; aber er tat nicht nur das.

Luther griff auch Lehren. Einrichtungen und Perfonen

an. welche oder foferne fi
e

nicht feiner Idee entgegengefeht

waren; er warf der Kirche religiöfe nnd fittliche Lehren vor.

die fi
e nie vertreten; er klagte fi
e niit unerhörter Heftigkeit

der Beugung von fundamentalen Lehren an. die zu ihren

allerwichtigften Dogmen gehörten. man denke an die abfolute

Notwendigkeit der Gnade. an die Abhangigkeit alles Heiles
von Chriftus; er interpretierte in die kirchlichen Einrichtungen

einen Sinn hinein. den fi
e nie gehabt. er fchob den Gläu

bigen eine ..Werkheiligkeit“ unter. an die niemand dachte.
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er machte feinen Gegnern. katholifchen und neugläubigen,

Vorwürfe. deren Unwahrheit und beleidigende Ungerechtigkeit

er felbft nachweislich fehr gut kannte. Er wandte überhaupt
Mittel an, die mit der religiöfen Idee, in deren Dienft er

zu ftehen erklärte- in keiner Weife zu vereinigen waren; er

gab vor, die Ehre Gottes und Ehrifti mit Dingen zu ver

teidigen. die offene Unwahrheiten, fchreiende llugerrchtigkeitetu

fkrupellofe Gewaltätigkeitenf wilde Ausbriiche nicht einer

gottbefriedeten Seele, fondern grenzenlofer Leidenfchaftlichkeit
waren, Dinge, die niemand im Ernfte als die äußere Ent

faltung einer tiefen Neligiofität. als den Ausdruck einer tief

ernften Hingabe an die Ehre Gottes und des Erlöfers be

trachten kann. Nahm die tiefe Neligiofität die Seele Luthers

wirklich fo vollkommen gefangen, wie Harnack behauptet, aus

welchem Quellgrunde ftammen dann all diefe nichts weniger

als religiöfen Erfcheinungen?

lil.

Zulu Brentano, die Mär-heuerzähceriu und Freundin der
Brüder Grimm.

Von Reinhold Steig, Berlin.

Ludovica oder Luife Brentano, von den Ihrigen Lulu ge
nannt. Eleuiensh Ehriftians und Bettinas jüngere Schwefter,
wurde 1787 geborene verheiratete fich 1805 mit dem Bankier

Iordisf fchloß fpäter mit dem Freiherrn Richard Rozier des
Bordes eine neue Ehe und ftarb 1854. Sie war gefcheit
und begabt wie ihre Gefchwifter allef an deren dichterifchen
und künftlerifchen Neigungen fi

e

fich beteiligte. Auf ihrem
Lebenswege wuchfen der Dornen gar viele, und je tiefere

Blicke 'f
ie in das glänzende Getriebe der großen Welt. in

Caffelf in Paris, zu tun Gelegenheit hatte, defto ftärker
empfand fi

e in fich das Bedürfnis nach der Stille geiftigen
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und religiöfen Lebens. Sie gewohnte fich früh daran. das

Verhängnis ihres Lebens religiös zu betrachten und ihren
Stimmungen poetifchen Ausdruck zu geben. 1853 ließ fi

e

zu Regensburg ihre ..Geiftlichen Lieder“ ausgehen. die fi
e

in den Widmungsftrophen an ihren Schwager von Savignh

als felbftempfundene. lautere Wahrheit bezeichnet. Sie ent

halten Weihnachtsz Marine. Vaffions- und Kommunions
lieder; zwei Abteilungen find .,Brieftertum“ und ..vermifchte

Gedichte“ überfchrieben. Das Jahr zuvor hatte ihr Ehriftian
Brentano den vierten Band von Clemens Gefammelten

Schriften zugeeignet. voll Breis und Dank dafür. daß die

Gefchwifter. fo fehr verfchieden an Gaben. Beruf und

Schiekfal. nach manchen ernften Lebensftunden doch fich treu

vereint zu Iefu Füßen:
Da haft auch Du das fchöne Los erkoren.
Mit Herz und Mund den Herrn im Lied zu grüßen
In frommen Weifen. zeugend von dem Leben.
Das reich und frifch Dir ftrömt in fpäten Tagen.
Nur um es Ihm in Demut hinzugeben.
Der lange uns gefucht und lang getragen.

Denn auch die gabenreichfte Seele finde immer Befriedigung

in dem Schimmer des fchönften äußeren und inneren Lebens.

Wenn nicht in Gott die Ruhe fi
e gefunden.

In dem allein die Seele kann gefunden.
*Es find das Worte. die uns treffend das äußere und

innere Leben der vielgeprüften Frau andeuten und es b
e

ruhigt ausklingen laffen.

l.

In den ..Geiftlichen Liedern“ der Frau des Bordes
vernehmen wir öfters den herzlich-warmen Ton ihres Bru
dersElemens; deffen ..Sträußchen“ im Bouce d

e Luon

ahmt z. B. wie unwillkürlich ihr an die Jungfrau Maria

gerichtetes ..Dreifaltigkeitsblümchen“ (S. 39) nach. Aber wir

hören in ihnen auch den Nachklang des Boltsliedes. des

Wunderhorns. das ja in ihrer unmittelbaren Nähe entftand
oder wenigftens feinen Abfchluß fand. Denn als junge
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Frau kam fi
e 1807 nach Caffel. wo ihr Gatte im neuge

fchaffenen Königreich Weftfalen als Hofbankier einen einfluß
reichen Wirkungskreis erhielt. Dies war auch die Veran
taffung. daß Clemens 1807 mit feiner zweiten Frau Augufte.
geb. Busman. nach Caffel ging und daß fich dort nach
einander die übrigen Gefchwifter. befonders Bettina und
Pielina. zu längerem Aufenthalte einfanden. Auch Savignh
und feine Frau Kunigunde trafen dort auf der Rückkehr
von einer großen Studienreife Ende 1807 zu Befuche ein.
mit ihnen von Weimar her Achim von Arnim. um mit
Clemens den zweiten und dritten Band des Wunderhorns
fertig zu machen. -

War auch das Haus Iordis damals zur Pflege offi
zieller. zum Teil franzöfifcher Gefelligkeit verpflichtet. die
mit Vomp und Glanz geübt wurde. fo mochte doch die Frau
Lulu Jordis den Verkehr mit geiftig bedeutenden Männern.
an den fi

e von früh auf gewöhnt war. nicht entbehren. und

deswegen wandte fi
e

ihre Neigung und Freundlichkeit den

Freunden ihrer Gefchwifter. den ihr etwa gleichaltrigen

Brüdern Grimm. namentlich dem gefelliger veranlagten

Wilhelm zu. Sie fah fi
e

öfter bei fich. nahm Anteil an

ihren literarifchen Arbeiten und ließ fich von ihnen mit den

neueften Erfcheinungen auf dem Gebiete der Literatur und

Kauft verforgen, Ihre im Grimmfchen Nachlaffe erhaltenen
Briefe. von deren vollftändiger Widergabe abgefehen werden

darf. legen Zeugnis davon ab. Zeitweilig fich in Frankfurt

aufhaltend. fchrieb fi
e einmal von dort an Wilhelm Grimm.

16. März 1812:

..Ich hätte fchon Ihren erften Brief gerne beantwortet.
den ic

h bei meiner Zurückkunft von Caffel hier traf. Die ein

zige Urfache. die mich davon abhielt. war eine unüberwindliche

Untätigkeit. die mich zu befallen pflegt. wenn ic
h

nicht vergnügt

bin. und dies if
t leider oft mein Fall. Nun muß ic
h Ihnen

recht freundlich danken für Ihre Gefälligkeit. mir die Lieder zu
verfchaffen. und bitte Sie. fich die Auslagen von Jordis erfeßen

zu lafen. Ich habe die Lieder fchon gefpielt und mir das

Hiftor.-polit. Bläuer am (1913) 1. 3
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Lied an den Mond aus des Knaben Wunderhorn zum Lieblinge

auserkoren7 vermutlich weil ic
h es als das leichtefte am beften

verftehen konnte.
- Geftern habe ic

h einen Brief von Thomas
gelefeu) er if

t in Vrag und denkt vielleicht in einiger Zeit hier

her zu kommenf es fcheint mit dem Ehriftian feinen Projekten

(auf dem Familiengute Bukowan in Böhmen) übel zu gehen,

was mich für den armen Clemens fehr betrübt.
- Wenn es

Ihnen nicht zu viel Zeit nimmt) fo fchreiben Sie mir manchmal,
bis dahin bleibe ic

h mit Achtung Ihre Freundin Luife Iordisx
Brentano. “

Jn der folgenden Zeit weilte fi
e mit ihrem Gatten,

wenig befriedigt und glücklich zu Varis. Von da fchrieb fi
e

während der Kriegszeit, den 28. Juni 1813) an Wilhelm:
„Lieber Herr Grimm! Ich habe fchon auf fechs Briefe) die

ic
h

nach Berlin fchrieb, keine Antwort erhalten und fürchte) daß

folche alle nicht wohl beforgt worden find. Da ic
h nun geftern

hörtef daß Sie mich durch Doktor Thomas (in Frankfurt) freund

lich grüßen laffen„ fo fiel es mir ein, Ihre Freundfchaft zu

benüßen und Sie zu bitten) den eingefchloffenen Brief an Arnim

zu beforgen) deffen Adreffe ic
h

nicht weiß; ic
h

habe ihn auch

gebeten) feine Antwort an Sie zu fchicken) und wenn Sie her

nach die Güte haben) folche auf unfer Eomptoir (in Caffe()

zu tragen und fich dorten die Auslagen erfeßen zu laffen. fo
hoffe ic

h

endlich Nachricht zu erhalten. Ich wünfchte, froh genug

zu fein) um Ihnen etwas angenehmes fchreiben zu können; denn

ic
h

fchmeichle mir) daß Sie mir ein wenig gut find und Teil
an mir nehmen. Aber es will mir in diefer Welt nicht recht

wohl werden und ic
h

möchte herzlich gern fehen) wie es in der

andern ansfieht. Ich habe angefangen Spanifih zu lernen und

lefe jeßt den Gil Blas) den ic
h

fchon recht gut verftehe, und

es kommt mir ohnehin fo fpanifch vor in der Welt) daß ic
h

durchaus die Sprache lernen mußte.
--
Haben Sie nicht Lüften

mitzureifen, wenn ic
h

nach Berlin gehe? Wenn Sie mir das

Vergnügen machen mir zu antworten) fo vergeffen Sie nicht

zu fagen, wie es mit Ihrer Gefundheit gehet) und wenn ic
h

Ihnen hier in etwas dienen kann, fo machen Sie mir Freudef
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k-,
es zu verlangen. Grüßen Sie Ihren Bruder herzlich von mir

und vergeffen nicht Ihre ergebene Luife Iordis-Brentano.“
Am 22. November 1813 bat fi

e aus Yaris Wilhelm
Grimm in einem Briefe. den fi

e in Laufanne zur Voft geben

ließ. um dringende Auskünfte. und dann weiter:

..Haben Sie nichts von Berlin gehört? Ich bekomme gar
keine Nachricht von meinen Gefchwiftern und führe ein wüftes.

trauriges Leben. was fich nur zuweilen erhellt. wenn ic
h wie

eben jeht denen. die ic
h

achte. in etwas dienen kann und alfo

fühle. daß ic
h

doch nicht ganz umfonft da bin. Adieu. lieber

Wilhelmus. ic
h

hoffe. Sie nnd Ihr Bruder haben nicht von
der ftiirmifchen Zeit gelitten. und erwarte recht mit Sehnfucht

eine Antwort. Lulu.“

Aus fehr viel fpäterer Zeit fe
i

ein Brief mitgeteilt. der
an eine Freundlichkeit Wilhelm Grimms anknüpft. aus

Frankfurt 14. Februar 1834:

..Mein lieber Freund! Es ift Ihnen gelungen. mir. wie

Sie es gewiß wünfchen. eine recht herzliche Freude zu machen;

Sie. die fich fo vieles erinnern. wiffen gewiß noch. wie gerührt

ic
h

durch einen jeden Beweis von Anhänglichkeit und Freund

fchaft bin. und es feie Ihnen alfo herzlich für Ihr liebes. gutes.
fchönes Andenken gedankt.

- Was Sie mir von dem Glücke
fagen. was ic

h

einft hatte. Ihnen mit einer Kleinigkeit nützen

zu können.1) fo kann ic
h Sie ehrlich verfichern. daß ic
h

erft durch

Ihren Brief eine dunkle Erinnerung davon bekommen habe.
Sie fcheinen fich aber gar nicht daran zu erinnern. daß Sie

mich bei Ihrem lieben Töchterchen (Augufte. geboren am

21. Auguft 1832) in Gedanken zu Gevatter gebeten haben.

daß ic
h es mit Freuden angenommen habe. und da ic
h leider

keine Fee bin und alfo nur irdifche Gaben austeilen kann. fo

wählen Sie mir für die zweifelhafte Summe. die Sie mir

fchuldig zu fein wiihnen. ein paffendes Andenken für mein Geiftes

patchen. oder heben Sie ihm folche in Natur bis zu fpäterer

Zeit auf. Nicht wahr. Sie tun es. lieber Wilhelmus? - Es

l) Es handelt fich um eine einmal vorgefchoffene Summe von 300 Fr..
wobei fich Fran Jordis vorzüglich benahm.

3*
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tut mir recht im Herzen weh. daß fi
e immer leidend find. und

ic
h glaube. wenn Sie den Mut faßten. uns mit Frau und

Kindern zu befuäjen. es wiirde Ihnen- vielleicht wohl tun. Ich
habe ein fchönes Haus in der Stadt und ein liebes freundliches

Häuschen auf dem Lande gebaut. in beiden if
t

Raum. Ruhe

und heitre Luft bei fehr fchöner Ausficht. es fehlt nur an lieben

Bewohnern. Kommen Sie. lieber Freund. mit Weib und Kind.
es if

t

herzlich gemeint. es würde mir viele Freude und gar

keine Laft fein. - Alles. alles grüßt Sie. und ic
h wiirde noch

länger mit Ihnen plaudern. wenn mich nicht eine üble Ge

fellfchafterin. die Grippe. davon abhielt. Immer und immer

Ihre treue Freundin Luife des Bordes.

Noch vom Jahre 1836. 17. Februar. liegt ein Brief
von ihr vor. der letzte der erhaltenen. aus Frankfurt:
„Mein wetter Freund Wilhelmusl Fangen Sie nur gleich

damit an. die Unterfchrift meines Briefes zu lefen. oder ic
h

will Ihnen lieber gleich fagen. daß ic
h die Lulu bin; denn

fo oft und gerne ic
h an Sie gedacht habe. fo wenig habe ic
h

Ihnen doch gefchrieben und Sie möchten wohl meine Hand

fchrift nicht mehr kennen. if
t es doch fchon ein Glück. daß wir

unfere Gefichter noch kennen. wenn wir uns begegnen. Ich

weiß. lieber Freund. Sie waren wieder krank und ic
h bin es

faft beftändig. ic
h

hoffe. es if
t

Ihnen wieder wohl und wir

fehen bald einmal wieder Ihr liebes freundliches Geficht; wohl
wäre es möglich. daß ic

h Sie diefes Frühjahr befuchte. ic
h

habe

-den Wunfch. meine lieben Schweftern i
n Berlin (Kunigunde und

Bettina) zu fehen. die fo großes Unglück ertragen und fo helden

mütig ertragen. Wenn es mir meine fchwache Gefundheit er

laubt. fo mache ic
h

mich auf den Weg. und dann mache ic
h

auch den Umweg zuEuch (nach Göttingen). ic
h

möchte Euch

wiederfehn. die Frau und Kinder kennen lernen. wenn es auch
nur auf Augenblicke wäre. es ließe mir doch wieder einmal

eine Erinnerung im Leben zurück. wie *i
ch fi
e nur felten und

von wenigen habe. Ich glaube doch wirklich. daß fo liebens

würdige Menfchen nicht mehr leben. als Jhr ward und hoffentlich
noch feid. (Folgt die Bitte um Auskunft über eine Verfön



Lulu Brentano. 37

lichkeit.) Adieu. grüßen Sie mir den Jakob. vor dem ic
h

mich

immer ein wenig gefürchtet habe. empfehlen Sie mich Ihrer
lieben Frau und bleiben Sie mir hold. Luife des Bordes.“

ll.
In den Briefwechfeln der Brüder Grimm unter fich

und mit ihren Freunden finden fich eine Anzahl Äußerungen.

die die Frau Lulu Iordis-Brentano in Verbindung mit

Märchen bringen. deren Niederfchrift ihr zu verdanken if
t.

Diefe Nachrichten eröffnen uns den Blick in eine tätige An

teilnahme an den Märchenfammlungen ihrer Freunde. und

e
s gilt. den erreichbaren Umfang diefer Mitarbeit heraus

zuftellen nnd damit zugleich im Iubiläumsjahre der Grimm

fchen Märchen einen Beitrag zu der Art ihres »Entftehens

zu liefern))
Die erfte Spur einer Mitarbeit der Frau Luife Jordis

an den Märchen führt in den Bereich der Tiermärchen und

weift genau auf die früheften literarifchen Beftrebungen der

Brüder Grimm hin. Schon vor den Befreiungskriegen

hatten fie für Reinhart Fuchs zu fammeln begonnen. auch

öffentlich ihre Abficht einer Ausgabe kundgetan. ob fich gleich

die Verwirklichung noch über zwei Jahrzehnte hinzog und

Jakob fein Werk ..Reinhart Fuchs“ erft 1834 fertig ftellte.

Im November 1811 meldete nämlich Arnim feinen Freunden
Grimm aus Frankfurt (Arnim und die Brüder Grimm S. 162):
..Wegen den Fuchsgefchichten habe ic

h

fchon im Haufe herum

gefragt. aber nichts vernommen. die Lulu meinte. es fchwebe

ih
r

fo etwas vor“. Run enthält der frühefte Märchenband
der Brüder Grimm vom Jahre 1812 zwei Märchen von der

Frau Füchfin unter der einen Nummer 38: der alte Fuchs mit
neun Schwänzen ftellt fich tot und prügelt den neuen Freier.
mit dem die noch junge Fran Füchfin Hochzeit halten will.
zum Haufe hinaus; das andremal if

t der alte Fuchs wirklich

1
) Vgl. aua) meinen Auffaß ,Die Kinder- und Hausmärchen der

Brüder Grimm. eine Hundertjahreserinnerung“, in der ..Inter
nationalen Wochenfchrift“. September 1912. Sp. 1535 ff

.
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geftorben und die Frau Füchfin nimmt fich einen jungen

Herrn Fuchs mit rotem Höslein und fpigem Mäulchen d. h.

ihresgleichen zum Gatten. Arnim. dem Wilhelm Grimm

darin beiftimmte. hielt die erftere Gefchichte von Fuchs mit

den neun Schwänzen für einen franzöfifchen Mutwillen. der

in der zweiten Erzählung dadurch. daß die Füchfin nur

einen jungen Fuchs haben wolle. fehr gut erfetzt fei.

Gegen Freund und Bruder wollte aber Jakob in die Seele

des erfteren Märchens hineinfchwören. daß es rein und un

fchuldig fei: ..Obiges Märchen ift mir eines der allerliebften
und mir aus meiner Kindheit mit am lebendigften; ic

h

dachte

mir fo oft mit Vergnügen das Anklopfeu der Freier und

das Laufen der Magd hin und her auf den Treppentritten

und die rotgeweinten Augen der Frau Füchfin.“ Es folgt
aus diefer ganz perfönlich gehaltenen Verteidigung. daß dies

erftere Märchen von Jakob aufgefchrieben und von ihm zur

Aufnahme in den Märchenband beftimmt worden if
t

(Arnim
und die Brüder Grimm S. 162. 263. 270); und was er
Arnim damals fchon brieflich in Ausficht ftellte. daß er in

feiner Abhandlung über die Tierfabel beim Reineke Fuchs
darüber umftändlicher fprechen und noch äußere Beweife

vorbringen werde. hat er öffentlich auch im Märchenbande

1812 (S. LUNA). in Friedrich Schlegels Deutfchem Mu
feum 1812 (S. 396. 398) und im Reinhart Fuchs 1834

(S. X111 und (VIOLA/'111) ausgeführt.
Wenn nun aber im Grimmfchen Handexemplar der

Märchen am Schlaf f e der beiden Fuchsgefchichten von
Wilhelm beigefchrieben ift: ..Von der Iordis. 1812 Herbft“.

fo folgt daraus. daß nur die zweite Faffung. nicht auch die

erfte. von der Fran Lulu Iordis-Brentano herrührt. Alle
Merkmale und Zeugniffe ftimmen darin gut zufammen, 1812

im September hat wirklich die Frau Jordis auf kurze Zeit
Caffe( und die Brüder Grimm befucht, Damals alfo hat fie

ihrem Freunde Wilhelm das Fuchsmärchen erzählt. Es lautet:
Der alte Fuchs if

t

geftorben. ein Freier. ein Wolf kommt

vor die Tür und klopft an;
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Guten Tag, Frau Katz von Kafrewiß.
wie kommts, daß fie alleine fißt?
was macht fie gutes da7

Kane: „Brock mir Weck und Milch ein,

will der Herr mein Gaft fein

Wolf : Danke fäzön; Frau Füchfin nicht zu Haus?

Katze: „Sie fißt drohen in der Kammer.
beweinet ihren Jammer,

beweinet ihre große Not,

daß der alte Herr Fuchs if
t tot."

Wolf: Will fi
e einen andern Mann han.

fo folk fi
e heruntergan. -

Die Katz die lief die Trepp hinan
und ließ ihr Zeilchen rummergan.

bis fi
e kam vor den langen Saal.

klopft an mit ihren fünf goldenen Ringen:

Frau Füchfin, ift fie drinnen?

will fie einen andern Mann hanf

fo foll fi
e nur heruntergan."

Frau Füchfin: hat der Herr rote Höslein an und ein fpiß

Mäulchen? Katze: „nein“. Frau Füchfin: fo kann er mir

nicht dienen.

Nun wird der Wolf abgewiefen, darauf kommt ein Hund
dem geht es ebenfo7 ein Hirfch- ein Hafß ein Bär, ein Löwe

und alle Waldtiere. Aber denen fehlt immer etwas. was der

alte Fuchs hatte, und die Katze muß fi
e alle wegfchicken. Endlich

kommt ein junger Fuchs. Frau Füchfin: hat der Herr rote

Höslein an und ein fpiß Mäulcheni) Katze: „ja“. Frau

Füchfin; fo foU er heraufkommen:

&Laßx kehr die Stube aus

und fchmeiß den alten Fuchs zum Fenfter naust

bracht fo manche dicke- fette Maus ins Haus,

fraß fi
e immer alleine

gab mir aber keine.

Nun wird Hochzeit gehalten und getanztf und wenn fi
e

nicht aufgehört haben zu tanzen, fo tanzen fi
e

noch.“

(Styluß folsk)
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Ya- ritter des Yrmeulaien.
Eine Erwiderung auf die Ausführungen S. Killermanns

Von Vrof. 1)r. H. Obermaier. Paris.

Herr S, Killermann veröffentlichte unter dem Titel:
..Neue Tatfachen über das Alter des Menfchen
gefchlechts“ in Heft 1 und 2 des 150. Bandes der „Hiftor
polit. Blätter“ (1912. Seite 33-47 bezw. 81-96) eine
Studie. die fich vorab mit meinem Werke: ..Der Menfch
der Vorzeit“ (Berlin. 1912) befchiiftigt und das fiebente
Kapitel desfelben (Urchronologie und Alter des Menfchen
gefchlechts. S. 325-338) einer eingehenden Kritik unterzieht.
Zu meinem Bedauern muß ic

h

diefen Ausführungen gegen

über zu viele Vorbehalte machen. als daß ic
h

umhin könnte.

wenigftens in Bezug auf die Hauptpunkte der genannten

Kritik eine Reihe von Klar- und Richtigftellungen vorzu
nehmen. Ich glaube. dnrch diefe wiffenfchaftlichen Aufklärungen

auch den Lefern diefer altgefchiißten Zeitfchrift einen Dienft

zu erweifen.

Die Behandlung des Altersproblems der Urmenfchheit

erfordert zunächft eine theoretifche und praktifche Kenntnis

der Geologie im allgemeinen und der Quartärgeologie im

befonderen. als unerläßlicher Bafis einer nutzbringenden.

wiffenfchaftlichen Diskuffion. Der Lefer erfährt bei Killer

mann. daß die ..Alluvialperiode“ des Nillandes nach Blanken

horn ..über 20000 Jahre ficher nicht hinausgeht“ (Kill, S. 41)
und mein Kritiker fchließt daraus. daß ..alfo auch der

Menfch in Ägypten nicht älter fei“. Tatfüchli>j if
t ..Alluvial
periode“ identifch mit der ..geologifchen Gegenwart“ und

ic
h

felbft fehe dafür. im Gegenfahe zu Blankenhorn. nur

10000 Jahre an. um keinesfalls durch Übertreibung zu
fehlen (S. 545 meines Buches), Überhaupt eine ganz andere
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W'

Zeitperiode als das Alluvium if
t das Diluvium; es liegt

vor der Alluvialperiode und aus ihm befißen wir auch
in Nordafrika eine Reihe unzweideutiger Belege fiir einen

ebenfo alten Urmenfchen (S. 170 bzw. 316 meines Buches),
Da Killermann diefen Elementarunterfchied zwifchen Diluvium

und Alluvium nicht kennt. gelangt er zur gänzlich unrichtigen

Regierung des üghptifchen Ouartc'irmenfchen überhaupt. deffen

Endphafen Prof. Blankenhorn in Wirklichkeit nur um höchftens
10000 Jahre weiter zurückverfetzt als ich. Auf folcher Bafis

ftehend. verfolgt mein Kritiker als Hauptziel nicht etwa. klare

geologifche Tatbeftände (wie ic
h

fi
e

z. B. auf S. 37 meines

Buches nnterbreite) fachlich zu diskutieren. fondern oerfucht
in rein theoretifcher Schreibtifcharbeit aus der alten und

neuen Literatur ..nachzuweifen“. daß die quartiire Eiszeit
ein durchaus einheitliches Phänomen if

t. und daß die ganze

Summe der Arbeit. welche die engeren Spezialiften in den

leßten Jahrzehnten beziiglich der feineren Gliederung diefer

geologifchen Stufe leifteten. als Phantafiewerk wie ein Karten

haus zufammenfüllt. Seine Hauptgewiihrsmänner find aus

neuefter Zeit Brockmann-Jerofch und Lepfius. denen noch

F, Frech beiznfiigen gewefen wäre. Der erftere wird ob
feiner ..epochemachenden Arbeit“ (Kill. S. 86) zum Repräfen
tanten der Botanik iiberhaupt geftempelt und feinen Aus

führungen käme fogar für A. Penck „ohne Zweifel eine

große Bedeutung“ zu (Kill. S. 95). Dies if
t

fachlich nicht

richtig. denn Brockmanns Anfichten wurden bereits von

A. Weber widerlegt und A. Penck if
t unrichtig zitiert. da

diefer Forfcher die ..hohe Bedeutung“ nicht Brockmann. fondern
dem Delta von Güntenftall in der Schweiz zuerkennt, Der

artige Umkehrungen find in wiffenfchaftlichen Arbeiten nicht

zuläffig. Noch mehr ftüht fich Killermann auf R. Lepfius.
einen der lehten Vertreter der Ideen. welche J. de Charpen:
tier im Jahre 1834 aufftellte und felbft bereits im Jahre
1841 wieder fallen ließ. Nach derfelben Methode ließen
fich fo ziemlich alle Fortfchritte der Wiffenfchaft feit 70 Jahren
diskreditieren. falls man die lehren Äußerungen einer lc'ingft



42 Das Alter

überholten und vervollkommneten Geologieauffaffung als

„neue Tatfachen" unterbreiten wollte- wie Killermann es tut,

Die Unhaltbarkeit der Anfichten von Prof. Lepfius

ergibt fchon ein eingehendes, fhftematifches Studium rein

geologifcher Art im Terrain felbft, fo z. B. auf der lehr
reichen Traun-Enns-Platte. an der Garonne u. dgl. (Vgl.
S, 37 u. S. 333 meines Buches). Sie wird weiterhin er
härtet durch die quartäre Flora- und Faunenforfchung
die uns fchlechthin zwingt, von wärmeren und kälteren Ab

fchnitten des Quartärs. alfo von einer vielfachen Teilung

desfelben. zu fprechen. Ift es fchon'mehr als gewagt. nach
den flaffifchen Unterfuchungen von Wettftein und Gunnar

Anderffon über die pontifche Alpenrofe dem Fundplah von

Hötting bei Innsbruck die zwingende Beweiskraft für ein

wärmeres interglaziales Klima des Inntals abzufprechem fo
verjchweigt S. Killermann völlig, daß wir für diefe Be
hauptung fowohl innerhalb) wie außerhalb des Alpengebietes

eine ganze Reihe weiterer Floren- oder Konchhlienvor
kommniff e kennen, die den gleichen Schluß auferlegen (S. 63,

70) 120 meines Buches). Dem ftehen andererfeits in den

nämlichen Gebieten ausgefprochen kalte Florenplähe gegen

über, die ebenfo wie die eiszeitliche Reliktenflora für andere

Abfchnitte des Quartärs fprechen, welche unzweideutig kälter

waren als die Gegenwart (S. 6() meines Buches). Hätten
win wie in Verkennung der Tatfachen behauptet wird. ein

„einheitliches Quartär“ gehabt. mit riefiger Bereifung der

Alpen (fowie aller fonftigen höheren Gebirge'und Nord

europas) einerfeits, und gleichzeitiger warmer Waldbedeckung

im Flachland andererfeits (Kill. S. 87), was heute z. B. in
Alaska der Fall ift. fo wäre dies nach den Gefetzen der phhfika
lifchen Geographie nur da möglich, wo Gletfcher unmittelbar an

das Meer heranreichen und ein feucht-ozeanifches Klima herrfcht.
Da nun die Alpen in jener Zeit mindeftens ebenfo meer

ferne als heute waren und ebendeshalb abfolut kontinental

lagen. fo mußte fich naturgefehlich zwifchen Schnee- und

echter Waldgrenze ein waldlofer Tundren- bezw. Steppen
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gürtel einfchieben7 in dem in Zentraleuropa zur jeweiligen

Glazialzeit höchftens Kümmerwälder ihr Dafein friften konnten.

Das beweift tatfächlich die Flora, denn ftatt der von Killer
mann beanfpruchten üppigen Laubwälder begegnen uns

z. B. in der gletfcherfernein heute fo milden und weinberg

gefchmückten Wachau (Niederöfterreich) nur Kümmerhölzer

(S. 61 meines Buches).
Was die Flora befugt) beftätigen in einer noch augen

fälligeren Form die viel zahlreicheren Faunenvorkomm
niffe des Quartärs. Wer allerdings nur Killermanns Aus
führungen lieft) erfährt, daß „in der Nähe des Eifes
die nordifchen Tiere, Ren) Lemming ufw. lebten“, während

gleichzeitig „in dem zum Teil immergrünen Walde und in

den Sümpfen fich Elefanten) Manmiute, Rhinozeros und

Flußpferde ihren Lebensunterhalt fuchten“ (Kill. S. 87). So
wenig klimagefeßlich „immergrüne Wälder“ in dem Streifen

zwifchen dem Eisgürtel der Alpen und Norddeutfrhlands

exiftieren konnten (fiehe S. 32 meines Buches, Karte 2
). fo

wenig können tiergeographifch polare „Wärmehaffer“ wie

der Mofchusochfe, Lemming u. dgl. (S. 72. 87 meines Buches)
unmittelbar neben fubtropifchen Arten) wie dem Südelefanten
oder Flußpferde, leben, welch letzteres in keinem Gebiete

mehr möglich ift) wo die Temperatur je im Jahre unter

0 Grad zu finken vermag! Um fo verblüffender muß es

den Naturforfcher berühren, noch überdies als normalen

Gefellfchafter des Flnßpferdes das Mammut zitiert zu finden,

das ein ausgefprochen „kaltes Tier“ war (S. 79 u, 83 meines

Buches). Man frägt fich, wie Killermann dazu kommen

konnte) die Gefetze der Tierbiologie derart zu uerkennen, und

findet als Urfache wiederum mehrere Gründe, die nimmer

mehr derart „theoretifch“ zurechtgelegt werden durften. Fürs
erfte überfieht er) daß die „Waldfanna'H die bei Schaff

haufen zufammen mit Tundren- und Steppentieren gefunden

wurde (Kill. S. 87), eine ausgefprochen kalte Waldfanna ift,
die mit den „immergrünen“ fubtropifchen Wäldern und Tieren,

von denen er anderweitig fpricht, überhaupt nichts gemein
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hat (S. 87, 91. 94. 261 meines Buches); die interglazialen
Wald- und Sumpfgebiete. wo uns allein die Säbelkaße. Alt
und Südelefanten u. a. m. begegnen können. find Schö
pfungen eines derart fubtropifchen Klimas. daß in Wefteuropa

unter feinem Einfluffe felbft teilweife heiße Wüftenftriche ent

ftanden. wie neuefte Forfchungen nahelegen. Sodann ver

führten meinen Kritiker einige norddeutfche Fundpläße (Men
then-Graudenz. Nixdorf; Kill. S. 92). allwo die Knochen
refte kalter und warmer Tiere in der Tat in bunter Zu
fammenmifchung auftreten. Derartiger Vorkommniffe gibt es

eine ganze Reihe. fo z. B. auch in Nordfrankreich und Süd
england. Es find regelmäßig Flußfchotter. die mitfamt ihren
verfchiedenen paläontologifchen Cinfchlüffen ein oder mehrere

Male nmgelagert wurden. fo daß man nnter Umfiänden

Foffile aus der Sekundär-. Tertiärzeit oder aus dem älteren

Quartär unmittelbar zufammen mit jungdiluvialem Material

vorfinden kann. Dies befagt nur. daß der betreffende

Schotter in feiner derzeitigen Zufammenlagerung in jener

Vhafe aufgefchüttet wurde. welche durch die iüngfte Fauna
gekennzeichnet ift. aber ganz felbftverftändlich nicht. daß z. B.
die oft erftaunlich gut erhaltenen tertiären Meereskonchhlien

in den Kiefen der Seine bei Varis zufammen mit dem Mammut
lebten. Kein ernfter Forfcher ftüßt fich auf derartiges nach
träglich vermeugtes Material. (das fich übrigens oft fehr
gut trennen läßt). fondern vorab und in erfter Linie auf
die ficheren Lagerfiätten. wo keine fpätere Gewalt ftörend
eingriff. und es if

t

höchft zu verwundern. daß Killermann

diefe ungleich wichtigere Gruppe wiederum einfach völlig

ignorierte. Ich verweife allenfallfige Intereffenten auf mein

'Buch und meine verfchiedenen Spezialarbeiten. und erinnere

hier nur an die thpifch warme Fauna von Montfaunes in

den Vhrenäen. die Steppenfauna der Wachauer Lößplähe

und die arkto-alpine Fauna der vielen Magdalenienftationen.

Oftmals find warme und kalte Fannen an ein und dem

felben Vlahe unmittelbar übereinandergelagert. aber dann

ftrenge getrennt. _foweit es fich um Arten handelt. bei denen
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ein anammenleben naturgefeßlich ansgefchloffen if
t. In

Abbeville (Somme) liegen der Altelefant und das Flußpferd
in den Tiefenlagen, über ihnen der Horizont mit Mammut,

fibirifchem Nashorn u. dgl, ganz oben die Renntierfchicht;

in der Grotte du Vrince (Mentone) lagert unten eine warme,

altafrikanifche Fauna„ oben jene mit Renntier und Mammut;

die Tierhorizonte können wechfeln, wie Klima und Flora„
aber fi

e

vermifchen fich (ohne gewaltfame Eingriffe) nie

regellos! Damit man aber nicht verfuche, unfere fubtropi

fchen Horizonte als „voreiszeitliäj“ ans der Diskuffion über

haupt auszufchaltem verweife ic
h beifpielshalber auf die

warme Fauna von Dürnten (Schweiz), die auf ziemlich
jungen eiszeitlichen Schottern liegt, ebenfo auf jene von

Taubach-Ehringsdorf bei Weimar) wo folgende Schichten
ferie vorliegt:

Unten: Eiszeitliche Schotter (kalt),

darüber: Tuff: illiammuthorizont (kalt)

„ Tuff: Alteleiantenhorizont (warm),
, Löß: Steppenhorizont (kalt),

„ Tuff: Waldfauna (gemäßigtz

„ Löß: Mammuthorizont (kalt).

Nachdem S. Killermann alfo die gefamten Fortfchritte
der Spezialforfchung auf quartärgeologifchem und paläonto

logifchem Gebiete, die wir in den letzten Jahrzehnten zu ver

zeichnen hattenf „abgetan“ hat„ kann es nicht mehr über

rafchen, wenn wir zum Schluffe erfahren, daß auch die

diluvialen Kulturftufen, alfo die archäologifchen Auf
ftellungen, nur mehr oder minder unfichere Vhantafien dar

ftellen. Wir haben auch auf diefetn Gebiete feit zwei Jahr
zehnten befonders klärende und wichtige Fortfchritte zu
verzeichnen, vor allem dank der modern-wiffenfchaftlichen

Höhlenausgrabungen. Anders äußert fich wiederum mein

Kritiker: „In der Nähe der Gletfcher herrfchte eine eiszeit
liche Flora und Fauna nnd ihnen entfprechend waren auch
die Menfchen (*
9 H
.

O.). In den Niederungen lebten" unter

dem Einfluffe eines ozeanifchen Klimas (Ziel H
.

O.) der

Urelefant und andere fubtropifche Tierg die vom fogen,
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Ehellsenmenfchen gejagt wiirden. . . . Es kann an verfchie
denen Orten zu gleicher Zeit eine primitivere und höhere
Kultur geherrfcht haben“ (Kill. S. 91). Was von den
„gleichzeitigen" Klimaten und Faunen gefagt wurde. wird

alfo auch auf den Quartärmenfchen übertragen. die vielen

genauen ftratigraphifchen Aufriffe werden als nicht exiftierend

iibergangen. Ich gebe hier für die Lefer diefer Halbmonats

fchrift nur kurz die Stratigraphieergebniffe wieder. die ic
h heuer

(1912) in Buente Biesgo (Nordfpanien) feftftelle'n konnte.

Hier bauen fich in der Höhle ..Caftillo“ in einer langfam

von unten nach oben angewachfenen Schuttausfüllung von
13 rn Stärke. an ein und demfelben Maße. regelrecht wie
die Blätter eines Buches übereinandergelagert und dabei

ftets durch leere Zwifchenfchichten von einander getrennt. die

nachftehenden Kulturniveaus auf:

Oben: Moderner Schutt (25 ein)
darunter: Bronzezeit (ca. 1500 vor Chr.)

.. : Zlupferzeit (ca. 2000 vor Chr.)

.. : Azhlien lenddiluviale Mufchelzeit)

.. : Magdalenien l. Hirfchzeit mit

.. : Magdalenien ll. j Reuntier (in Spanien!)
„ : Solutreen (vorwiegend: Steppenfauna)

.. Z Aurignacien l. (mit Renntier)

.. :Aurignacien ll. . . .„

.. ; Aurignacien lll. (gemäßlgte Wanna)

.. : Aurignacien lil. (warme Fauna)
.. : Sinterdecke (15 am)

.. : Moufterien l. .*

" : MouftÖrie" ll.) (warme Elefantenzeit)
.. : Sinterboden (0.50 m)

.. : Achenläen

.. : Felsboden der urfprünglichen Höhle.

Wie der L fer erfieht. if
t nur die erfte. ältefte Baläolith

ftufe. das Ehellsen. an meinem Arbeitsplahe nicht vorhanden.
Die Vertreter des Acheuleien und Mouftcsrien kannten nur

fehr primitive Steinbehauung. dann vervollkommnet fich der

Kulturbefitz in (angfamer. aber fteter Evolution. fo daß fich

fchließlich im Magdalenien nicht nur vortrefflich ausgebildete
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Geräte und Waffen. fondern auch höchft beachtenswerte
Kunftleiftungen borfinden. Für S. Killermann find diefe
12 Meter Diluvialfchicht ein einziger. gleichaltriger Kultur

komplex! Ich betone. daß ähnliche. wenn auch nicht fo

überrafcheud reiche Stufeuübereinanderlagerungen bereits viel

fach publiziert find (auch in meinem Buche). fo z, B. von

Saint-Acheul im Sommetal. von Le Ruth in der Dordogne.

vom Sirgenftein in Württemberg: allüberall liegt das ältere

Valäolithikum unter dem jüngeren. liberal( löfen fich die

Unterabteilungen diefer Hauptftufen in der gleichen Reihen

folge ab. überall decken fich in Weft- und Mitteleuropa je

weils diefelben feineren Faunennüancen. Diefe *chronologifchen

Trennungen beftehen ftreng gefehmäßig auch da. wo fich die

einzelnen Kulturftufen in zahlreichen Stationen unmittel
bar nebeneinander häufen (wie in Nordfpanien. der

Dordogne. fchwäbifchen Alb und in Mähren). allwo alfo bei

„Gleichzeitigkeit“ diefer verfchiedenen Kulturniveaus eine

gründliche Mifchung und ein regelrechter Austaufch der Kultur

güter hätte unfehlbar ftatthaben müffen. Daß die Träger

des Altpaläolithikums überdies einer gänzliäj verfchiedenen

Raffe angehörten. als jene des Jungpaläolithikums. fe
i

wenigftens nebenbei bemerkt.

Aber S. Killermann geht noch weiter! A. Laville

(Paris). deffen mit Borficht aufzunehmende Aufftellungen ic
h

bereits im Jahre 1908 auf Grund langer Unterfuch'ungen
an Ort und Stelle kritifch beleuchtete.*) fpricht von heilen
willen“, die jünger feien. als das ältefte Altpaläolithikum.

uns aber trotzdem bereits i
n diefem begegnen könnten und

meint (mit Unrecht). daß echtes Mouftärien fchon zufammen
mit dem Chelleen vorlomme. Ich füge dem ohne Kommentar

bei. daß Killermann (S. 91) „Zilen taille“ (d
,

h
. gefchlagener.

alfo paläolithifcher Feuerftein) mit ..gefchliffene Steinwerkzeuge“

1
) Die Steingeriite des franzöfifchen Altpaläolithikums. Mitteilungen

der prähiftor. Kommiffion der kaiferl. Akademie der Wiffenfchaften.

Wien. Bd. 11. Nr. 1
. S. 49.
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überfth (was „piorro yolje“ lauten müßte) und demgemäß

erklärt. daß überhaupt ..fchon in der Baläolithik“ (und zwar

fteht hier das ältere Chelleen in Frage! H. O.) die Morgen

röte der neolithifchen Kultur erfcheine“. die bekanntlich über

haupt erft mit dem Alluvium einfeht. das Killermann aller

dings gelegentlich mit dem Diluvium verwechfelt.
Damit ift. ganz unverblümt ausgefprochen. erreicht.

was mein Kritiker ..nachzuweifen“ fich zum Ziele fetzte: Die

Eiszeit if
t ein recht einheitlich-einfaches Phänomen. in das

einige Hundert Spezialiften die letzten Jahrzehnte hindurch
phantafievoll warme und kalte Klimaabfchnitte hineinkonftru

ierten. bezüglich welcher fi
e überdies von älteren und jüngeren

Faunenphafen ganz verfchiedener Art fabelten. Der viel

befprochene Dilubialmenfch if
t ein Wefen. dem man gerade

noch infoferne Exiftenzberechtigung zuerkennen kann. als
er bereits eine Art ..Frühneolithiker“ darftellt und dement

fprechend dem Bollneolithiker fo nahe fteht. daß im Namen

der exakten Wiffenfchaft von einem hohen Alter der Menfch

heit überhaupt nicht gefprochen werden kann.

Demgegenüber fe
i

an diefer Stelle neuerdings betont.

daß auf Grund der Ergebniffe der modernen. vertieften

Spezialforfchung heute kein irgendwie berechtigter Zweifel

mehr darüber beftehen kann. daß die Diluvialperiode fich in

eine Anzahl kalter Eiszeiten gliedert. zwifihen die fich warme

Zwifcheneiszeiten einfchalten. Weitere Unterfuchungen er

gaben ferner unumftößlich. daß fich die erfte fichere Urkultnr

fiufe des Ehelleen in die letzte. dritte Zwifcheneiszeit einreiht

(vergl. das 7
. Kapitel meines Buches).

Es hat fich aber kürzlich in den Sanden von Mauer

bei Heidelberg ein menfchlicher Unterkiefer gefunden. der

feiner Erhaltung und Foffilität nach voll und ganz mit dem

ihn umgebenden. nachftehenden Faunenfomplexe überein

ftimmt. auch wenn er nicht gerade in ..24“rn Tiefe gelegen

haben follte. wie die Arbeiter angaben (S. 346 meines

Buches). Das Foffil if
t begleitet vom kibinaeeroa ebene-3118

und Graue Deningori. Tieren. welche nichts mehr mit der
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wohlbekannten Fauna der letzten dritten Zwifcheneiszeit ge
meinfam haben. denn Zbinoeewe etrneeue gehört in die
Vorfahrenreihe von Kitinoeerae Mereieij und Treue 96

oinZS1-ii in jene von [lerne. epeiaeue. Dagegen fchließt fich
die Faunengruppe von Mauer enge und unzertrennbar an
andere deutfche Fundpläße (Moosbach. Süffenborn 2c.) an.
welche die Forfcherwelt von jeher wegen ihrer geologifchen
Lagerung und archaiftifchen Zufammenfetzung in das ältere
Quartär zu ftellen fich genötigt fah. die aber nie Spuren
für die Anwefenheit des Menfchen geliefert hatten. Auch in
Nordweft-Frankreich fanden fich neueftens libinoeeroe
Str-1180118, Dgnne Stenonie u. dgl. (zufammen mit dem

Brächelleen) im älteften. höchften Terraffenkomplex. und

kehren nicht mehr in den jüngeren. tiefer gelegenen Schotter

ftufen wieder. wo der Altelefant (begleitet vom thpifchen

Chelleen) feine Hauptblüte erlebt. Diefe ftrengwiffenfchaft

lichen. nicht ..fchematifche“ Gründe (Kill. S. 44) zwingen mich.
den Unterkiefer von Mauer in die zweite Zwifcheneiszeit zu

fetzen. und ebendahin nunmehr auch das Brechelleen (mit

Machairodus 2c.) zu rücken. deffen exakte Stratigraphie vor

zwei Jahren noch nicht fo zwingend klar war. Der Lefer
möge aus diefer Nichtigftellung entnehmen. daß ic

h

eher

durch zu vorfichtige Zurückhaltung als durch Voreiligkeit

„fehle“. Ich bemerke übrigens noch. daß nicht blos die

fauniftifche Umgebung. fondern auch die geologifche Ein

lagerung als folche bereits den Fund von Mauer unab

weisbar in eine ältere Zeitftufe als das Enddiluvium (d
.

h
.

die lehte Zwifcheneiszeit) eingegliedert. Die Mauerer Sande

liegen in einer alten. weitausgreifenden Schlinge des Neckar.

welche diefer Fluß fchon vor dem Enddiluvium endgiltig ver

laffen und feitdem nie wieder aufzufuchen die Möglichkeit

hatte. Auch der nahezu 10 ni hohe Diluviallöß (bekanntlich
eine äolifche Bildung). welche unfere wertvolle Fundfchichte
überlagert. verbürgt. daß hier keine jungdiluviale Überfchwem

mung mehr die geringfte Um- und Einlagerung verurfachen

konnte. Der Menfch reicht alfo. foviel wir heute fagen

Hüten-nom. Blätter 0111 (1913) 1. 4
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können. in Europa beftimmt in die zweite Zwiichen
eiszeit zurück. d. h. in das „mittlere“ Ouartär nach der

deutfchen. in das „ältere“ Quartär nach der franzbfifchen
Einteilung. welche die erfte Eiszeit bereits in das Endpliozän

verfefzt.

Will man nun verfuchen. diefe geologifchen Alterswerte
in Zahlen umzuprägen. fo if

t das in meinem Buche auf
S, 332 Gefagte vor Augen zu halten. Was Killermann
als einziges. wefentlich einheitliches Quartär zufammenwirft.
find tatfächlich lange. fukzeffive Perioden und die große Reihe
der ganz wefentlichen Veränderungen. die feit dem erften

Auftreten des Menfchen über das Antlitz Europas hinweg

gezogen find. nötigt uns zur Annahme hoher Zahlen.

Prof. Deecke mag berechnet haben. daß das Vordringen des

Eifes von Südfchweden nachPommern ..innerhalb 300 Jahren“
erfolgt fein konnte (Kill. S. 46); dies befagt nur. daß dies
theoretifch der Fall fein konnte. in der Tat beweift die
Summe der geologifch-morphologifchen Gefamterfcheinungen.

daß dem ficher nicht fo war. Man vergleiche damit die ..Be
rechnungen“. die fich an den Miffiffippifall knüpfen (S. 337
meines Buches)! Killermann zitiert die Hhänengrotte bei

Braffempouh (Südfrankreich) (Killermann S. 82); ic
h muß

hiezu fcftftellen. daß die dortigen Lokalverhältniffe eine Aus

räumung der Auriguacienbreccie durch Waffer ausfchließen:

hier hatte nur langfame Verwitterung ftatt. bis die Solutreen
leute (nicht Magdalenienleute. wie mein Kritiker wieder falfch

zitiert) fich niederlaffen konnten. Wollte ic
h übrigens für

die Sinterbildung ebenda den ganz unzuläffigen Maßftab

Walderdorff's anwenden (Kill. S. 83). fo ergäbe fich für
den obigen Plah eine Zeitfumme von 12-15000 Jahren.
nicht von 5000. wie ic
h

felbft wiederum in ficher iiber

triebener Vorficht angenommen habe. Wozu übrigens diefe

einfeitige ..Detailkritik“ einzelner inftruktiper Vorkommuiffe.
die nun doch nicht aus der Welt zu fchaffen find! Mau
gebe fich die Mühe. in meinem Werke (S. 465. 476; Karte 4

.

S, 466) nachzufehen. welch gewaltige geologifche Verände
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rungen fich in Skandinavien bloß feit der letzten. baltifchen

Eiszeit bis zum Beginn des echten Neolithikums abgefpielt

haben, und wird dann nicht mehr in Abrede ftellen können,

daß hier von nur „ein paar taufend Jahren“ nicht mehr
gefprochen werden kann. Was helfen angefichts deffen die

Zitate einiger rein linguiftifch arbeitender Üghptologen oder

Affhriologen. da heute jeder Gebildete weiß, daß die früheften
Spuren des Menfchen auch im Orient weit über jede pofitive

Zeitrechnung hinausgehen!

Ich hätte aus verfchiedenen Gründen die Arbeit Killer
manns ohne Erwiderung gelaffen, wenn fi

e

nicht bis zu

einem gewiffen Grade thpifch wäre. Jeder Kritiker thront

gewiffermaßen erhöht über den Autoren. deren Werke cr b
e

urteilt, muß er alfo nicht eine ganz befondere Kompetenz

und volle Spezialkenntniffe befißen. um feines Amtes gerecht

und erfprießlich walten zu können? Killermann felbft fchreibt:

„Lieft inan die verfchiedenen Abhandlungen. fo ftößt man

auf Widerfprüche. die jeden ftutzig machen müffen. und der

jenige, der nicht durch Originalarbeiten fich felbft ein

Bild auf Grund objektiver Tatbefunde machen konnte.
kann mit einem großen Teil der Literatur auf diefem Ge

biete nichts anfangen“ (Kill. S. 86). Dies ift vollauf richtig:
nur langjährige) vertiefte Originalforfchung kann wirkliche

Kompetenz verleihen, aber ic
h

muß zugleich rein fachlich feft

ftellen, daß der Name meines Kritikers auf dem Gebiete der

Urgefchichtsforfchung unbekannt ift! Ich betone hier nur noch
ganz allgemein eines: es reicht nicht aus, daß man alte

Autoren gegenneue. kompetente gegen ungleich minder kom

petente „ausfpiele“. Auf diefe Weife vermag man alles zu
„beweifen“ und alles zu „widerlegen", wie man es fich zum

Ziele gefteckt. Es geht bei naturwiffenfchaftlichen Problemen
am allerwenigften an) daß man nach theoretifch-philologifcher

Methode nur die einfchlägige Literatur ausnühe, fondern es

if
t unerläßlich, daß man in dem unbermeidlichen Widerftreite

der Diskuffion - die auch bei Naturforfchern oftmals fo

überflüffig und von perfönlichen Motiven geleitet ift - in

4*
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eigener Verfon entfcheiden könne, auf welcher Seite die
guten Gründe und die richtigen Auslegungen des objektiven

Tatbeftandes liegen. Wo es fich um offene Fragen handelt,
gibt ohnedies der gewiffenhafte Spezialift anF daß das letzte
Wort noch nicht gefprochen ift. und ic

h

freue mich) daß die

Kritik dies an meinem Werke fo anerkennend betonte.

Der Artikel K'illermanns klingt in einem apologetifchen

Schlußpaffus aus; dies war noch ein gewichtiger Grund mehr)
der feinem Berfaffer die peinlichfte Genauigkeit auferlegte,

denn jedermann weiß, daß derartige Studien nicht felten
von noch .weiteren Kreifen) theologifchen wie populären

Autoren, als fichere Bafis zu Grunde gelegt und verwertet

zu werden pflegen!

'k -k
:

K

Entgegnung.

Meine Studie über das Alter der Menfchheit, die auf

Wunfch der Schriftleitung der „Hiftor.-polit. Blätter" er

folgte. war feit längerer Zeit vorbereitet und follte die

Lefer über die verfchiedenen Anfichten, die hinfichtlich diefes

Problems beftehen, unterrichten. Daß ic
h dabei auf Ober

maiers kürzlich erfchienenes Werk Rückficht zu nehmen hatte,

war felbftverftändlich; daß ic
h aber an demfelben) das, ein

Brachtwerk, im großen und ganzen wohl anerkennenswert

ift, eine Zerftörungsarbeit mit meinem Auffahe vollbringen

wollte) dagegen müßte ic
h

mich verwahren.

Meine Anfchauungen über die fauniftifchen und floriftifchen

Verhältniffe während der Eiszeit find nicht ganz aus der

Luft gegriffen und gehen7 wie O. auch findet, zurück auf die

Forfchungen von Brockmann-Ierofch) von dem auch die

meiften fachwiffenfchaftlichein von mir verwendeten Ausdrücke

ftammen. Br.-I. wird ja wohl von Penck u. a. abgelehnt.
Aber noch vor einem Jahre wurde) wie ic

h ausführlich dar

legtex in einer Sitzung der deutfchen geologifchen Gefellfchaft

in Berlin ein ähnliches Bild von den eiszeitlichen Verhält
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niffen entrollt. Für ..die Einheitlichkeit des Eiszeitphänomens“
gab oder gibt es bis heute noch felbft unter den Fachgenoffen

Os Berteter. wie Geinih. Wilfer (noch dazu in einer Be
fprechung von Os Werk). Frech. der von O. felbft genannt
wird und deffen Buch ..Gletfcher einft und jetzt“ 1911 bei

Teubner Leipzig erfchien. Auch Branca nahm bisher. foviel
man merkte. in den Fragen betreffs des Urmenfchen ..eine

mehr abwartende Stellung“ ein. Ranke (der Meufch 3. Aufl.)

if
t der Meinung. daß die Neandertalraffe noch unter der

heutigen Bevölkerung jener Gegenden. wo fi
e einft wohnte.

fortexeftiere.

Der Zoologe weiß aua). daß manche Tiere fehr an

paffungsfähig find. fo die Elefanten. die bekanntlich für ..das
warme Chelläen“ fo große Bedeutung haben. ..Sie leben in

den Tropen. in Südafrika auch in den Subtropen; teils in

feuchtwarmen Urwäldern. teils in Savannen und fogar in

Bufch- und Grasfteppen mit trockenem Klima und mit ftarken

Temperaturfchwankungen. fowie in Ebenen und im Hoch

gebirge. das Mammut war fogar ein Grasfreffer in polarem

Klima.“ 1) Ähnliches dürfte auch für die fäbelzähnigen Tiger

anzunehmen fein; vom Panther ufw. hat es fchon Boyd

Dawkins gefagt. Das Ren wanderte 1856 in Nordamerika
bis zum Huronenfee (47" n. Br.) herab; das heißt bei uns

bis in die Schweiz und Mittelfrankreich. In Rußland reicht
das Verbreitungsgebiet des wilden Ren von Novoja Semlja

bis hinab nach Kafan; im Uralgebiet fogar bis hinab zum
52. Breitengrade.') Es ift ferner noch immer nicht unwahr
fcheinlich. daß Cäfar mit feinem Einhorn des herkhnifchen
Waldes das Rentier im Auge hatte. Eine Form desfelben

(isnnieuo bönoderg) foll nämlich mehr in den Wäldern als

in den Tundren leben. Der von Altmeifter Ranke jeht noch

1
) E. Stromer o. Reichenbach. Lehrbuch der Valäozoologie. ll. Bd.
Wirbeltiere. S. 314. Leipzig. Teubner 1912.

2
) Lebensbilder aus der Tierwelt. Herausgegeben von H
,

Meerwarth

und K. Staffel. ill. Bd. Säugetiere ill. S. 2 Anni. u. S. 687.
Leipzig 1912.
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hochgefchäßte V. Dawkins meinte, daß man aus Tierreften
allein, wenn nicht Gletfcherfpuren vorhanden find, die Säjichten

weder als präglaziah glazial oderpoftglazial (und fomit auch
das Klima nicht) beftimmen kann (S. 323).

Ich verfüge, wie fchon erklärt, nicht über die Detail

kenntniffe O.s; ic
h glaube aber nicht. daß ic
h immer Allnvium

und Diluvium verwechfelte; man lefe übrigens nach, wie der

Geologe Frans fich über diefen Vunkt geäußert hat (f
. m.

Auff. S. 86). Meine Ausführungen über das Alter des
äghptifchen Menfchen beruhen weniger auf Vlankenhorn als

auf Oetteking; diefer fagt ausdrücklich im erften Schlußfatze

feiner oben zitierten Abhandlung: „Das Auftreten der

Menfchen in Ägypten fällt, foweit es uns_ bekannt ift, in

die gegenwärtige Erdperiode (Alluvium).“ (lt. 0. p. 65.)
Wenn man nun O.s Berechnung annimmh wäre das Alter
des äghptifchen Urmenfchen fpeziell auf 10000 Jahre anzu
feßen. Die fonftige Exifienz des Diluvialmenfchen habe ich
übrigens nirgends beftritten. Es ift ferner Laville, der „von
der Morgenröte der Neolithik inmitten der Valäolithik“
fpricht, was mich dazu verleite'te einen fachmännifchen Aus
druck auf neolithifche Werkzeuge zu beziehen. Hat nicht anch

Vrancaf wie erwähnt, fich gewunderh daß der paläolithifchg

alfo diluviale Menfch nicht fehr bald „die fo naheliegende

Schleifmethode“ erfunden hat? Was „gefchliffen“ auf fran
zöfifch heißt. hätte ic

h event, auch aus dem Lexikon erfahren
können. Wenn Laville's Anfichtem die ic

h in den wichtigften

Punkten wörtlich wiedergab und die in einer geachteten Zeit

fehrift erfchienen find, vor der Kritik O.s nicht ftandhaltem
dann müffen fi

e eben außer Betracht bleiben.

Obermaier if
t der Anficht, daß nur Fachleute über ein

in Frage ftehendes Vroblem reden follten. Wenn nur
ftrittige Fragen, für die wohl lange noch das jgu0rami18

Du Bois Rehmonds gilt) auf jene Kreife befchränkt blieben!

Übrigens erklärte vor nicht langer Zeit Vufchan in einer

Rezenfion des Buches von Al. Schmitt „Urfprung des

Menfchen“ (Freiburg Herder 1911), daß es manchmal auch



.
.

| Die Frauenbewegung im Lichte der öffentlichen Meinung. 55

für Fachleute ganz intereffant fei. von einem Außenftehenden
auf die Berfchiedenheit der Anfichten in diefer oder jener
Frage aufmerkfam gemacht zu werden. fo in diefem Falle

anf das Durcheinander. das bezüglich der thothefe von
der tierifchen Abftammung des Menfchen unter den Ge

lehrten befteht.

Wir erkennen allfeits an. daß gerade durch O. die un

glaublich hohen Zahlen (von 1
/| und mehr Millionen Jahren).

die Venck u. a. für die Entwicklung des Menfchen forderten.

erheblich reduziert wurden und daß wir der Wahrheit. fo

weit dies menfchenmöglich ift. näher gekommen find. Wie

ic
h

fchon erklärte. wird er. der in Erforfchung der Ur

gefchichte ..Glänzendes geleiftet hat. nicht ohne gute Gründe

zu haben“. die durch die neuen ftratigraphifchen Feftftellungen

noch geftiißt werden. zu feinen Auffehen erregenden An

nahmen übcr das Alter des Menfchengefchlechtes gekommen fein.
S. Killerncann.

&71.

Yie Frauenbewegung lm C?lichte der öffentlichen Meinung.

Zwei volle Jahre find abgelaufen. feit der Vortrag
des berühmten Leiters des hhgienifchen Inftitutes der Uni

verfität München Geheimrats 1)r. Max von Gruber

..Mädchenerziehung und Raffenhhgiene“ die öffentliche
Meinung in außerordentliche Aufregung verfehte. Der Sturm

der Entrüftung über einzelne feiner Ausdrücke hat fich bei

mancher Frauenrechtlerin fogar bis heute nicht gelegt. Noch

in dem Buche der Frau l)r. Emanuele Meyer ..Bam
Mädchen zur Frau“. das feit dem April d. I. mit der
aufdringlichften Reklame verbreitet wird. findet fich eine nach

drückliche Zurückweifung des derben Bergleiches. unter Bei
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fügung von: „llannz7 801i qui [nal z- penael“. womit

er die Notwendigkeit ausgiebiger Ernährung der jungen

Mädchen betont. Die Mehrzahl der weiblichen Gegnerinnen

v. Grubers hat fich an diefen Sah derart angeklammert.
als ob darin die Ouinteffenz des ganzen Vortrages beftände.

„Wer meine Brofchüre nicht gelefen hat“. konnte der Ver

faffer entgegnend in der Wiener ..Neuen freien Breffe“ vom

2. Oktober 1910 fagen. ..muß übrigens nach den Dar
ftellungen. die meinen Gegnerinnen beliebt hat. wörtlich
glauben. ic

h wolle. daß die jungen Mädchen künftig mit Gras
gefüttert werden. Ich bin ficher. daß der dümmfte Mann
begriffen hat. daß es eine fcherzhafte Übertreibung war. wenn

ic
h den Wunfch ausfprach. man folle die Mädchen wie junge

Kühe und Stuten weiden. daß ic
h damit nur draftifch fagen

wollte. daß Vflege. Erhaltung und Förderung ihrer Ge

fundheit raffifch das weitaus wichtigfte feien.“ Zum Lobe

mehr als einer Frau muß indes fchon hier gefagt werden.
daß andere wie die Führerin der fortfchrittlicheu Frauen Öfter

reichs Marianne Hainifch auf die Sache felbft eingegangen

find. ohne von folchen Nebendingen Notiz zu nehmen.
Es lohnt fich nun zur Kennzeichnung des Standes der

Frauenbewegung wie der öffentlichen Meinung. die Äußerungen

der Tagespreffe über die genannten zwei Erfcheinungen ins

Auge zu faffen. Beide. 1):: M. v. Gruber und Frau
l)r. Meyer ftreben die Reform der Mädchenerziehung zunächft
vom ärztlichen Standpunkte an. Beide wollen die Frauen
bewegung in die richtige Bahn lenken. wobei Prof. v. Gruber
das aufs entfchiedenfte bekämpft. was Frau l)r. Meyer

fehnlich herbeiwünfcht, Jn der Tagespreffe haben beide freilich
auf verfchiedenem Wege feltene Berückfichtigung gefunden.

Der Ertrag der mehr als 60 Befprechungen und Artikel

in und außer dem deutfcheu Sprachgebiet. die mir über den

Gruber'fchen Vortrag bekannt geworden find. lohnt die Mühe
»der Durchficht nicht allzu reichlich. Immerhin haben die

felben zur Kenntnis der Lage und auch zur Erklärung

und Erweiterung der Gruber'fchen Ausführungen manches
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beigetragen. Ein Teil derfelben hat fich auf einfache Zu
ftimmung oder Referate befchränkt. Die ..Reue Zeit“. Organ

der deutfchen Arbeiterpartei in Troppau-Iägerndorf (28. Ian.
1911) nnd die oberöfterreichifche ..Zeitfchrift für Erziehung

und Unterricht“ von M. Schmidtbauer (1911 Heft 8) haben
den ganzen Vortrag durchaus zuftimmend nachgedruckt. Die

ärztlichen Fachfchriften treten zumeift für die Anfichten
v. Grubers ein. ..Die Wahrheit“. fo fchließt 1)r. Euringer

fein Referat in der ..Augsb Voftztg.“ (Lit. Beil. Nr. 41)

..ift eben eine bittere Frucht. und felbft edle Frauen fallen
aus der Rolle. zumal wenn man fi

e

ihnen ohne Handfchuhe

und Zucker ferviert. Vrofeffor Gruber wird recht bekommen.

wenn es wieder einmal zu fpät ift; möge er fich nicht irre

machen laffen und mit dem Gedanken tröften: ln magnia
*701111889 eat est.“

Für einen kleinen Teil der Vreffe wie für den Wiener
„Morgen“. das ..Hamburger Echo“ if

t der Vortrag nur

Anlaß zu wihigen und wihelnden Vlaudereien gewefen. Den

Tiefpunkt in diefer Beziehung hat wohl ..Das Forum“ in

Wien (1, Sept. 1910) erreicht. das ganz gegen die Abficht
des ernften Verfaffers den Vortrag zu frivolem Spott gegen
das weibliche Gefchlecht mißbrauchte.

Zur Zentrale der Gegnerfchaft if
t Wien geworden. Das

erklärt fich aus den Umftänden. Vor feiner Berufung nach
München war nämlich Vrof. 1)r. v. Gruber bekanntlich eine

Zierde der Wiener Univerfität. In der ..N. Fr. Vreffe.“
dem bekannten Hauptorgan des öfterreichifchen Liberalismus.

hatte er eine Selbftanzeige feines Vortrages veröffentlicht.
worin er noch nachdrücklicher wie im Vorträge bekennt. daß
er gegenüber der Frauenbewegung einen Stellungswechfel

vollzogen habe und aus einem wohlwollenden Freunde der

Emonzipationsbeftrebungen durch _die Erfahrung belehrt ein

entfchiedener Gegner der vollen ökonomifchen. fozialen und

politifchen Unabhängigkeit des Weibes geworden fei. Als

Hauptzweck feines Schriftchens bezeichnet er ..die Lefer zum

Nachdenken darüber zu bringen. welche Dinge denn eigent
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lich das menfchliche Glück ausmachen, Wenn wir nur erft
wieder klar einfehen. worin der Wert der Frau für Volk
und Kultur und ihr eigenes Glück liegt. werden wir auch
die Wege finden. um ihr die ihr zukommende Stellung zu

fichern.“ Vom Anguft1910 an brachte die „N, Fr. Vreffe“
einen langen Artikel nach dem anderen von hervorragenden

und führenden Frauen gegen den Vortrag. Marianne

Hainifch hob befonnen wirklich fchwache Punkte hervor. ohne

jedoch auf den Kern einzugehen, Adele Gerhard. Helene

Simon. Carrh Brachvogel. Gabriele Reuter. M. E. *delle

Grazie fchloffen fich an. Leopoldine Kulka (Neues Frauenleben).
Maria Klausberger (Öfterreichifche Frauenrundfchau). Oda

Ölberg (fozialdemokratifche Arbeiterzeitung). Lucia Morawitz

(Der Bund). Jka Freudenberg (Münch. Neuefte Nachrichten).
Gertrud Bäumer (Die Fran). Minna Cauer (Die Frauen
bewegung). Ida Hilfiker (Züricher Frauenbeftrebungen) ver

öffentlichten gleichfalls felbftändige Artikel im gegnerifchen

Sinne. Mancher gute brauchbare Gedanke findet fich in

diefen Artikeln. aber keiner kann eine wirkliche Widerlegung

oder eine genügende Ergänzung des Vortrages genannt

werden. Am weiteften vom Ziele blieb die Dichterin delle

Grazie. die in dem Streife zweimal zur Feder griff und

nach einer erneuten Entgegnung Vrof. 1)r. Grubers vom
2. Oktober das ..Schlußwort“ in dem fpottenden Artikel

..Dogma und Gefchichte“ lieferte. Von ihrem romanfchrift
ftellernden Standpunkte aus begnügte fi

e

fich damit. die

Leiftungen der weiblichen Schriftfteller gegen Gruber ftark

hervorzuheben. Widerlegt hat fie damit v. Grubers Meinung

keineswegs. daß ..extreme Individualfälle kein brauchbares
Maß für die mittlere Befchaffenheit einer Gruppe von Er
fcheinungen find“. und daß die Verlockung begabter oder

begüterter Mädchen zu ausfichtslofen Hochfchulftudien eine

Gefahr für das Volkswohl bilde. Schließlich fand am

16. November 1910 in Wien fogar eine eigene ..Vroteft
verfammlung gegen Grubers Befehdung der modernen Frauen
bewegung“ ftatt. deren Reden die Höhe des genannten Artikels
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kaum erreichten. Faft ohne Ausnahme find die erwähnten
Gegnerinnen. denen fich männlicherfeits in der Münchener
.,Franenzukunft“ Vrivatdozent l)r. Hanns Dorn angefchloffen
hat. bei der Oberfläche ftehen geblieben und haben an dem

einen oder andern Sah oder Ausdruck ihren Unwillen aus

gelaffen. anftatt zum Kern des Vortrages vorzudringen.

cVrof. v. Gruber ftrebt nämlich eine gründliche Reform der

Gefellfchaft in der Rettung und Wiederherftellung der Familie
an. Das richtige harmonifche Verhältnis der Gefchlechter.
das durch die geforderte Gleichftellnng verfchoben und kon

fequent zerftört wird. will er durch die Betonung der unum

ftößlichen Naturgefeße erhalten oder wiederhergeftellt fehen.

Sein Vortrag zieht daher mittelbar die Männer ebenfo in

Betracht wie die Frauen nnd gipfelt in dem von ihm durch
den Druck hervorgehobenen Salze: ..Nur auf dem Wege
der wir-tfchaftlichen und fozialen - und natürlich
auch der fittlichen - Hebung des Mannes' ift der
Frau zu helfen. nicht durch wirtfchaftliche Hebung
der Frau auf Koften des Mannes. Möchte doch ins

befondere auch die Arbeiterfchaft diefen Sah beherzigen,“
Mit Recht fieht der ..Jahresbericht über foziale Hygiene“
(1911. Heft 7) hierin die Quinteffenz der Gruber'fchen Aus

führungen. Frau Minna Eaner muß daher diefen Satz

überfehen haben. als fi
e in ihrem bekannten keifenden Tone

fchrieb: ..Wahrlich Raffenhhgiene follte beim Manne an

fangen!“ In der beften Befpreäjung von l)r. F. v. Oppen
heimer i

n der ..Öftern Rundfchau“. die allen Anforderungen

einer objektiven Kritik entfpricht. heißt es dagegen mit Recht:

,.. , . In der wohl kaum gerechtfertigten Erbitterung über
manche von Gruber gewählte Sentenz if

t vieles mißver

ftanden und in dem Überfchwang weiblicher Beredfamkeit gar

manches geleugnet worden. was Gruber niemals behauptet.

gar manches behauptet worden. was Gruber niemals b
e

zweifelt hat."
Die erfte alte und ftets neue Wahrheit. die Vrof.

v. Gruber in dankenswerter Weife vom ärztlichen Stand:
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punkte fo betont hat. daß fi
e

durch die gegnerifchen Be

hauptungen nur noch klarer geworden ift. befieht in der

konftanten Differenzierung der Gefchiechter zum Zwecke der

Ergänzung und Arbeitsteilung in der Familie und der daraus

fich entwickelnden natürlichen Gefellfchaft. ..Ebenfo wie die

Frau körperlich vom Manne verfchieden ift. bis in ihre
Muskeln und Knochen und in den Farbftoffgehalt ihres
Blutes hinein. fo if

t

fi
e

auch geiftig verfchieden. Wie fi
e

körperlich dazu gefchaffen ift. Mutter zu werden. fo if
t

fi
e

auch geiftig ihrer Hauptaufgabe angepaßt. Es kann nichti

nachdrücklich genug betont werden. daß die Behauptung. die

Differenzierung von Manu und Frau fe
i

ein Erzeugnis der

Zivilifation. ganz unfinnig ift.“ Bekämpft v. Gruber deshalb
mit Recht die ökonomifihe und foziale Gleichftellung der

Frau. fo begründen die Gegner ihr Verlangen danach mit

der Berufung auf eine phantaftifche Entwicklungstheorie,

Gabriele Reuter. deren Artikel (N. Fr. Vreffe. 14. Aug. 1910)

in mancher Beziehung beachtenswert ift. hat hierin das

Menfchenmögliche geleiftet.

..Die Frauenbewegung“. fagt fie. ..ift nicht eine Tages

mode. nicht eine traurige Notwendigkeit vorübergehender Zeit

verhältniffe. fi
e if
t ein Teil der großen Menfchheitsentwicklung

überhaupt. Sie if
t eine Emanation des göttlichen Geiftes. der

aus Nebelmaffen und flüchtigen Gafen Weltkörper formt und

fi
e in ihren feftgefügten Bahnen wandeln läßt. der aus der

Amöbe im* Laufe von Jahrmillionen den denkenden. handelnden

Menfchen gebildet hat. fi
e if
t ein Teil jenes ungeheuren Dranges

nach Vorwärtsbewegung. nach einer ftetigen Veränderung ihres

Zuftandes. nach Vervollkommnung. der die belebende Seele

aller Materie bildet. Und fi
e

hat auch immer beftanden. fo

lange Menfchen auf Erden atmen. Unter taufend verfchiedenen

und oft fchwer erkennbaren Formen kann man fi
e

durch die

Kulturgefchichte verfolgen. oft fcheinbar in jahrhundertelangem

Schlummer. dann wieder jäh emporgeriffen und vorwärts ge

trieben in neuen Schößlingen. Blüten und Verfeinerungen. aufs
neue durch gewaltige Reaktionen darniedergehalteu und wieder



im Lichte der öffentlichen Meinung. 6)_

zu neuen Kämpfen. neuen Siegen fich aus den eherneu Banden

von Gewohnheit und Vorurteilen emporringend. Und fie wird

weiter ihre gewaltigen Ziele verfolgen. bis dahin. wo die un

erbittlichen Gefehe der ewigen Natur die Grenzen ftecken. bis

dahin. wo alles Menfchliche einmal fein Ende erreichen wird.

Wem die Entwicklung der Frau in diefer Weife ein

Einiges-(l). ein Göttliches. eine Religion geworden ift. der wird

fie darum nicht aufgeben. an fi
e glauben. fiir fie kämpfen. weil

für fie die gegenwärtigen fozialen oder gefellfchaftlichen oder

völkifchen Zuftände mit Gefahren verbunden find. weil fi
e fiir

Frauen und auch Männer zur Tragik ihres gewöhnlichen Lebens

werden kann. weil man in ihren Kämpfen fchwere Irrtümer

begeht und begehen wird. weil man oft weite und befchwerliche

Umwege machen muß. weil nicht alle Blütenträume reifen und

alle Ideale verwirklicht werden.“

Jn diefem zügellofen Vorwärtsdrängen der Phantafie
fieht auch Delle Grazie ..einen neuen Typus Menfch über

feinem (v. Grubers) Ahnungsvermögeu emporfteigen“. Deu

nüchternen Naturforfcher können felbftverftändlich folche

Blütenträume nicht beftimmen. von den Tatfachen des wirk

lichen Lebens Umgang zu nehmen.

Jn dem Berliner Blatte ..Der Volkserzieher“ (Nr. 20
vom 2

.

Okt. 1910) hat l)r. F
,

Siebert in dem Artikel

..Raffenfrage und Liberalismus oder die Rückftändigkeit des

heutigen Liberalismus“ diefe Entartung der modernen Frauen

rechtlerei auf die Denkweife der franzöfifchen Revolution

und die Rückftändigkeit des Liberalismus gegenüber der

..Raffenidee“ zurückgeführt; er bezeichnet es mit Recht als

Verdienft v. Grubers. daß er mit Aufgebung des links

liberalen individualiftifchen Standpunktes die Familie wieder

als Keimelement der Gefellfchaft anerkannt hat. ..Es war

erftaunlich“. fagt er bezüglich der liberalen Kritik. ..daß i
n

den Entgegnungen gegen die Rede Grubers niemals auf die

Kernpunkte der Raffenfrage eingegangen wurde. auf das.

was ihre-Anhänger grundfäßlich von den andern fcheidet;

denn von da aus erft lafßn fich die Äußerungen beurteilen.
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Dann würden die Streitpunkte heißen: . . .Wollen wir als

Element der Gefellfchaft die Familie oder den Einzelnen an

fehen? Wollen wir das Denken aus der linksliberal-prole

tarifchen Weife hinübernehmen in das biologifche Denken

in Ahnenreihen, das uns zur höheren völkifchen Perfön
lichkeit führt?“

Diefe „völkifche Perfönlichkeit“ genügt freilich nicht;

die Einzelperfönlichkeit kommt bei Gruber, wie in diefer
Kritik zu kurz, wie noch zu zeigen ift. Wahr aber ift, daß
der egoiftifche. linksliberale Standpunkt die Frauenbewegung

auf gemeinfchädliche Bahnen geleitet hat. Es ift daher nur
eine folgerichtige Erfcheinung, wenn Prof. v. Gruber in der

„Neuen Fr. Preffe“. dem Organ des vulgären Libera

lismus„ neben vielen Gegnern keinen einzigen Verteidiger

gefunden hat.

Nicht minder erfreulich als die wiffenfchaftliche Betonung

der natürlichen Verfchiedenheit der Gefchlechter durch Prof.
v. Gruber ift zweitens die Beleuchtung der wirtfchaftlichen
Seite der Frauenbewegung gelegentlich diefes Streites. Nie

mand zweifelt daran- daß die Umgeftaltung der wirtfchaft

lichen Verhältniffe das weibliche Gefchlecht gezwungen hat,

in einer Weife wie kaum je erwerbstätig zu werden. Die

foziale Not hat in der Praxis an erfter Stelle die Frauen
frage hervorgerufen. Keinem Kenner der Zeit fällt es ferner

ein. die Frauen allein für diefe Verhältniffe verantwortlich

zu machen; vielmehr tragen hauptfi'ichlich die_ Männer hieran
die Hauptfchuld. welche die liberaleF kapitaliftifche Entartung

der Volkswirtfchaft herbeigeführt oder begünftigt haben. In
feinem Vortrag konnte v. Gruber die volkswirtfchaftliche
Seite der Frage unmöglich umgehen, aber ebenfowenig

ausführlich behandeln. Mit Recht hat er aber das frauen
rechtlerifche Streben bekämpft, den Notftand zum normalen

Zuftand zu ftempeln und die Frau zur erwerbstätigen Kon

kurrentin des Mannes zu machen. In den Schranken ihrer
Eigenart ift die Frau ftets erwerbstätig gewefen; ,kein Ver

nünftiger wird die wirtfchaftlich'e Betätigung der Frau in
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diefen Schranken bekämpfen. Auch Prof. v. Gruber hat
fich das nicht einfallen laffen. Dagegen hat er fich dem

Mißbrauch der billigen Frauenhand durch den Kapitalismus

und der Sucht der Frauenrechtlerei) durch erwerbstätige

Selbftändigkeit zur fozialen Gleichftellung mit dem Manne

zu gelangen, widerfeßt. Dadurch if
t er genötigt worden,

gegen die Wurzel des fozialen Notftandes, gegen den Kapi

talismus felbft die Axt zu erheben. In dem Artikel der
„Neuen Fr. Preffe“ vom 2

.
Okt. 1910 hat er feinen Vortrag

diesbezüglich ergänzt und die nicht genug zu beherzigenden

Worte gefchrieben:

„Man hat mir eingewendet) nicht die Frauenbewegung zer
ftöre die Familie und fördere den Neomalthnfianismus, fondern
die volkswirtfchaftliche Entwicklung. Das if

t

infofern richtigF

als fich die Frauenbewegung nur auf dem Boden der modernen

Bollswirtfchaft entwickeln konnte) *und ic
h

habe in meinem

Artikel vom 31. Juli (1910) ausdrücklich hervorgehoben) daß
die Frauenbewegung in wirtfchaftlicher Beziehung das

Produkt des Kapitalismus fei. Aber aufs fchärffte zurück
weifen muß ic

h die Behauptung) daß die Volkswirtfchaft eine

Gewalt fei) der fich einfach alles beugen niiiffe. Die körperliche

und geiftige Befchaffenheit des Weibes if
t eine Natureinrichtung.

an der fich nichts ändern läßt. Die Volkswirtfchaft aber if
t

eine menfchliche EinrichtungF und das Volk if
t

nicht der Volks:

wirtfchaft wegen da, fondern die Volkswirtfchaft wegen des

Volkes. Über den Gefeßen der Güterproduktion und der wirt

fchaftlichen Macht müffen die Gefehe der Menfchenproduktion

und der phhfifchen und pfhchologifchen Gefundheit und Macht

des Volkes ftehen) und wenn fich herausftellt) daß die wirt

fchaftlithe Entwicklung zum Verderb der Familie) zur Ver

kümmerung des Nachwuchfes zu gewollter und ungewollter

Sterilität führt) dann muß ihr eben eine andere Richtung ge

geben werden . . . . Und fo wird man auch, fobald man die

ungeheure Bedrohung der Zukunft der Kulturnationen durch die

Verdrängung der Frau aus ihrem natürlichen Beruf erfaßt

haben wird) allmählich jene Maßregeln durchfehen, durch welche
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Frauenarbeit und Erwerbstätigkeit foweit eingefchränkt und ver

andert werden. als dies gefundheitlich und fittlich notwendig

ift. und der Mann wirtfchaftlich. fozial. fittlich und
gefundheitlich fo weit gehoben wird. daß er nach jeder
Richtung hin in der Lage geeignet und geneigt ift.

reif geworden. Gatte. Vater. Familienhaupt zu werden.
Das ift die Richtung. die eingefchlagen werden muß. um die

Frau zu retten und zu heben und um jene Notftandsarbeiten

iiberfliiffig zu machen. die freilich ein Krebsfchaden find." -
Es ift erfreulich. daß mehr als eine Kritik die Ver

heerung der wirtfchaftlicheu Zuftände durch den kapitaliftifchen

Liberalismus und ihren üblen Einfluß auf die Frauenbe
wegung anerkannt hat. Ju dem erwähnten Artikel von Oda
Ölberg im ..Zentralorgan der öfterreichifchen Sozialdemokratie.

Arbeiter-8m.“ (30, Oktober 1910) if
t die Kriegserklärung

gegen den Kapitalismus die Hauptfache. Die Löfung wird

freilich irn utopiftifchen Sinne der Sozialdemokratie gegeben.
Dagegen hat l)r. Ludwig Müller in der Montagsbeilage

der Berliner ..Deutfchen Tageszeitung" (..Zeitfragen“ Nr. 43
vom 31.0ktober 1910) eine vorzügliche Befprechnng des

Gruber'fchen Vortrages geliefert. indem er den Verfaffer

zum völligen konfequenten Abrücken vom politifchen Bro
gramm des Liberalismus ab- und zu einer gefunden Mittel

ftandspolitik hindrängt. Eine weitere folgerichtige Behand
lung des Gegenftandes würde zu den Anfchauungen führen.
die Prof. F

. X, Hoermann jiingft in der vorzüglichen Schrift
..Glücklicher Mittelftand“ (Trier 1912) entwickelt hat; die

felben find die Borausfetzung für die Löfung der Frauen
frage im Gruber'fchen Sinne.

„Darin“. fo heißt es im Schlußworte v. Grubers (N. Fr.
Br, 2. Oktober i910) ..liegt iiberhaupt die ungeheure Ge

fährlichkeit der felbftändigen außerhäuslichen Berujs- und Er
werbstätigkeit den Frau und des Strebens nach ihrer fozialen.

ökonomifchen und politifchen Unabhängigkeit und Gleichftellung.

daß fie die Wurzel gefunden Volkslebens. die Familie
angreifen. Ein fehr erheblicher Teil der Frauenrechtlerinnen



im Lichte der öffentlichen Meinung. 65

will nichts anderes als die Zerftörung der Familie„ in der fi
e

das Gefängnis der Frau fehen und der andere Teil if
t

zu

kurzfichtig dazu„ um einzufehen, daß eine Frau) welche fich als

Selbftzweck betrachtet, fich als Verfönlichkeit ausleben und

betätigen, perfönlichen Einfluß und Anfehen im öffentlichen Leben

gewinnen will„ unfähig geworden ift„ das ftille felbftlofe Leben

der Mutter und Hausfrau mit innerer Befriedigung zu führen.
Mögen die Frauenrechtlerinnem heuchlerifcherweife oder gut

gläubig noch fo fehr betenern. daß es ihnen vor allem darum

zu tun fei, tauglichere Gattinnen und Mütter zu erziehen, die

Familie auf eine höhere Grundlage zu ftellen: man laffe fich

nicht täufchen!“

Mit diefer Betonung der wahren fozialen Aufgabe der
Frau im Gegenfaß zur egoiftifch-individualiftifchen Forderung
der Emanzipation hat v

. Gruber eine dritte helle Fackel

zur Beleuchtung der Frauenbewegung emporgehoben. In
feinem Vortrage hatte er denfelben Gedanken in dem ener

gifchen Worte ausgedrückt: „Eines aber muß vor allem ge

weckt werden - erfchrecken Sie nicht, meine Herrfchaften:
die Freude am Dienen l“

Nächft dem oben erwähnten draftifchen Vergleiche der

Mädchenernährung if
t kein anderer Sah des Vortrages von

frauenrechtlerifcher Seite derart mit Entrüftung. Spott und

Unverftand aufgenommen worden wie diefe Mahnung zur

freudigen dienftbereiten Unterordnung unter das allgemeine

Wohl. Sklaverei und Leibeigenfchaft des Weibes unter der

Tyrannei des Mannes wurde darunter gewittert. In ihrem
Eifer überfahen die Gegnerinnen. daß v. Gruber unmittelbar

darauf diefe Forderung auch auf den Mann ausdehnt in

den vorzüglichen Worten: „Das widerfpricht freilich dem un

botmäßigen Geifte der Zeih if
t aber die Bedingung für Glück

und Gedeihen von Individuum und Volk. Natürlich
müffen auch die jungen Männer zn diefer Freude
fich emporarbeiten; nur gilt ihr Dienft direkt der Ge

famtheit und umfaffenderen Aufgabein der der Mädchen zu

nächft den Einzelnen. den Eltern, den Gefchwifterm den

Stück-W. Blätter 01.1 (im) 1. 5
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Kindern. den Kranken. Aus dem Pflegen der eigenen Ber
fönlichkeit um ihrer felbft willen kann für Jüngling wie
für Mädchen nichts Gutes entftehen.“ *- Bei der Abficht
des Verfaffers. zunächft den egoiftifchen Individualismus als

Feind des Volkes zu bekämpfen. konnten diefe herrlichen
Worte für den billigen Kritiker genügen. Sie genügten aber

nicht. nm unbillige Kritiken auszufäfließen; es läßt fich auch

nicht leugnen. daß diefe Betonung ..des Auswirkens der

Verfönlichkeit zum Nutzen der Gemeinfchaft“ allzu einfeitig

ift; fie erweckt den Eindruck. als habe jeder Menfch wirklich
einzig und allein nur die Bedeutung eines Mittels zum Zweck
des Volkswohles. l)r. Siebert in dem erwähnten Artikel ..des
Bolkerziehers“ kommt im Anfchluß an v. Gruber wirklich zu
dem Salze: ..Das. worin die Raffenidee einen grundfählichen

Fortfchritt gegen die bisherige Weltanfchauung gegenüber der

bisherigen Weltanfchauung darftellt. if
t die Leugnung des

Selbftzwecks der Verfönlichkeit. fvweit fi
e als Einzelperfönlich

keit gedacht ift.“ Unter ..der bisherigen Weltanfchauung“

if
t

hier der extreme Liberalismus verftanden; vor diefem und

außer diefem gibt es aber doch auch eine chriftliche Weltanfchau

ung. die den Einzelmenfchen zwar als Glied dem Menfch
heitsorganismus einordnet und zwar aufs vollkommenfte.

ihm aber auch einen Selbftzweck zugefteht. den er durch

felbftlofe Arbeit hienieden zum Nutzen der Gemeinfchaft
im Ienfeits erreichen folk. In der Erreichung diefes letzten
Zieles fchwindet der Unterfchied zwifchen Mann und Weib.
Beide Gefchlechter ftehen hierin und zwar erft hierin voll
kommen gleichwertig neben einander gemäß dem Vaulinifchen
Worte: ..In Chriftus ift weder Mann noch Weib“ (Gal.3. 28).
An perfönlicher Vollkommenheit. die für die Ewigkeit bleiben

foll. kann das Weib den Mann weit übertreffen. Fällt die chrift
lich-religiöfe Anffaffung mit der übernatürlichen Beftimmung

des Menfchen auf Grund der verfönlichen Unfterblichkeit weg.

und befchränkt man das Menfchenleben auf das Diesfeits.
dann wird die Emanzipation mit einem Schein von Be

rechtigung nach der völligen fozialcn Gleichftellung verlangen.
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fo widernatürlich diefelbe auch fein mag. Es ift ein wirk

licher Mangel in dem Gruber'fchen- Vorträge) daß diefem
Umftande nicht irgendwie Rechnung getragen if

t.

Manche

Härte würde wegfallen) an der die Frauen mit Recht Anftoß

nehmen. Daß z. B. „der Mann Vernunft, die Frau Natur

fein foll“, timmt mit jener gleichen perfönlichen Beftimmung

zum letzten Ziele nicht überein. Gefchichte und Erfahrung im

Ehriftentum zeigen, daß das weibliche Gefchlecht durchfchnittlich

dasfelbe ernfte Jntereffe für die höchften Wahrheiten und

Güter bekundet) wie das männliche. Es ift bedauerlich, daß keine
Kritik des Gruberlfchen Vortrages, fo weit mir die Auße

rungen der Vreffe bekannt geworden find) diefen Mangel

hervorgehoben hat. Jm übrigen bedeutet der Vortrag einen
fehr dankenswerten Wegweifer in den Wirrniffen der Frauen
frage. Aller feminiftifchen Entrüftung gegenüber behalten
die Worte des Freiherrn v. Oppenheimer (Öfterr. Rundfchau)

ihren vollen Wert: „Gut ift es auch, daß es Männer find,

'

die fi
e

(die Entwicklung der Frauenbewegung) entfcheidend

beftimmen. Denn die fog. Frauenfrage if
t ja nicht die Frage

der Frauen allein) fondern die des Glückes und der Zukunft
des ganzen Menfchengefchlechts. Und mögen fich heute noch

fo viele 'Frauen mit heftigftem Unverftand nach Kinderart

über Saumfeligkeit oder Übelwollen ihrer bedachtfameren

Führer beklagen. der Tag wird kommen) da fi
e begreifen)

daß diefe es find, die fi
e am verftändigften fördern und am

ehrlichften lieben."

“

Hat die öffentliche. vom Geifte der Unbotmäßigkeit vor

herrfchend getragene Meinung die Gruber'fche Erklärung

gegen die ökonomifche, foziale und politifche Gleichftellung

der Frau mit dem Manne großenteils unwillig aufgenommen)

fo ift es faft felbftverftändlich) daß diefelbe öffentliche Meinung

der Schrift von Frau l)r. E. Meher „Vom Mädchen zur

Frau“ vorwiegend nur jubelnde Zuftimmung entgegengebracht

hat. Die Verfafferin fieht im Geifte der oben erwähnten
Entwicklungstheorie „die Zeit des Weibes“ kommen) » in der

die Frau fich neben dem Manne der fexuellen) bürgerlichen
5'
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und fozialen Unabhängigkeit erfreut. Ähnlich wie in der

oben angeführten Stelle von Gabriele Reuter heißt es hier:

„Diefe Bewegung if
t eine Entwicklungserfcheinung der Zeit.

die. aus ihren inneren Gründen beurteilt. notwendig war und

eine Vhafe der menfchlichen Entwicklung darftellt.“ Was vom

katholifchen Standpunkte über diefes Streben zu fagen ift. hat

fcharf. aber der Hauptfache nach wahr unter Anerkennung der

guten Seiten der Schrift der gefeierte Moralift l). Aug. Lehinkuhl

in den „Laacher Stimmen“ (1912. Bd. 83. Heft 4) gejagt. Das

Merkwürdige if
t

aber. daß die maßlofe Reklame für das Buch

vorwiegend von katholifcher Seite betrieben worden if
t. In

fchwerwiegenden Punkten if
t die Auffaffung der Verfafferin

mit der Lehre der Kirche einfach unvereinbar. (Vgl. Theo

logie und Glaube. 1912. Heft 8
.

Vharns. 1912. Heft 12.)

Gleichwohl ift die Schrift von nicht wenigen katholifchen

Zeitfchriften rückhaltlos empfohlen worden. Das bedeutet

eine Wendung in beftimmten Kreifen der Katholiken Deutfch

lands. die der des Geimrats v. Gruber bezüglich der Frauen
bewegung gerade entgegengefeßt ift. Diefer hat fich von der

liberalen Auffaffung der Sache. durch die Erfahrung b
e

lehrt. losgefagt und tritt für jene Stellung der Frau im

Gefellfchaftsorganismus ein. die in der katholifchen Kirche

der Hauptfache nach von den Tagen der Apoftel an ftets

feftgehalten wurde. Das Buch der Frau l)r, Meyer da
gegen befürwortet Ehen. die ..ein Bund zweier gleichwertiger
und gleichberechtigter reifer Menfchen ohne feelifche und

foziale und bürgerliche Unterordnung fein follen“. Wie

diefe Ausfchaltung der Unterordnung mit den Weifungen

der Apoftel (l Vetr. 8
. 1
;

Ephef. 5. 22) vereinbar fein

foll. ift unerfindlich. Leider ftimmt ja die Schilderung des

fittlichen Tiefftandes eines großen Teiles der Männerwelt

mit der Wirklichkeit überein. Gruber hat diefelbe Klage an

geftimmt, Frau l)r. Meher fordert ihn auf zu fagen. wie
er fich ..die fittliche Hebung“ des Mannes denke. und ant

wortet: ..Sie (die Raffenhhgieniker) werden letzliaj kaum ein

anderes Heilmittel kennen als - die fittlich reine. die hoch
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ftehende, geiftig dem Manne ebenbürtige Gattin“. Sie if
t

weiter der Meinung: „aus Eheelend und Eheabhängigkeit
gibt es nur eine Erlöfung, und die muß das Weib fich
felbft bringen“. Wie das Weib fich felbft erlöfen folle,

fagt uns aber die Verfafferin fo wenig, wie Prof. v. Gruber
die fittliche Hebung des Mannes praktifch befchreibt. In
Wirklichkeit if

t die Erlöfung weder vom Weibe noch vom

Manne allein zu erhoffenj fondern von der Wiederverchrift
lichung beider gemäß dem Wahlfpruche Pius' LL.

Erfreulich' ift, daß die Verfafferin, wo fie als Ärztin fpricht,

in manchem Vunkte mit Gruber übereinftimmt. So z.

B, fagt

fie bezüglich der akademifchen Berufsbildung für Mädchen ganz

vorzüglich: „Eines aber kann für alle diefe Berufe nicht

ernft und oft genug betont werden: Nur in den feltenften
Fällen wird ein folcher Beruf mit dem Mutter
beruf glücklich vereint werden können! Darüber

dürfen wir uns nicht hinwegtäufchen laffen. Beide Berufe
verlangen für fich eine volle ungeteilte Verfönlichkeit; wo

doch beide Berufe vereinigt werden. muß der eine oder der

andere oder - die Trägerin leiden.“ In feiner Weife hat
Prof. v, Gruber mit feinen Warnungen vor der Verlockung
der Mädchen zu höheren Studien in größerem Umfange

dasfelbe gefagt.

Die Warnung vor ungebührlicher Frauenrechtlerei auf

katholifcher Seite if
t dem Gefagten nach nicht unnüh, Im

allgemeinen bringt die öffentliche Meinung mehr Dunkel als

Licht in die Frauenbewegung, weil Gruber leider richtig die

Tatfache feftftellt: „Auch hat fi
e

(die auf völlige Gleichftellung

der Gefchlechter gerichtete Frauenbewegung) durch unabläffige

lärmende Agitation und gefchickte Vreßmache die öffentliche
Meinung fchon in fo hohem Grade gewonnen. daß die poli

tifchen Parteien in ihrer bekannten Bedientenhaftigkeit um fi
e

zu fcharwenzeln anfangen.“
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Hut c:mhreswenda
Ein Rückblick und Ausblick.

. Abergläubifche Menfchen werden dem Jahre 1913 mit

großem Mißtrauen entgegenfehen. gilt doch die Zahl drei

zehn in weiten Kreifen und ganz befonders in den fogen,

gebildeten Schichten für eine folche. die Unheil verkündet.

Zur Beruhigung folcher Leute if
t

fchon mehrfach darauf

hingewiefen worden. daß ja auch fchon die Ziffern der laufen
den Jahreszahl diefe ominöfe dreizehn in fich bergen -
1+9 +1 + :13 - ohne daß das damit vermeintlich
verbundene Unheil hereingebrochen wäre. Noch mehr. man

hat auch daran erinnert. daß mehrere Eelebritäten gerade

mit der Zahl dreizehn ihr Glück gemacht haben. Von been
beifpielsweife hat man behauptet. daß er nicht bloß die Zahl
dreizehn. fondern auch den Freitag. der manchen Leuten

gleichfalls für ominös gilt. für glückverheißend gehalten habe,

Alfo Aberglaube gegen Aberglauben. Fatalismus gegen Fata
lismus. Wer aber nicht abergläubifch. fondern gläubig ift.
wird alle Vorgänge diefer Welt im Lichte der ewigen Wahr

heiten zu betrachten und zu beurteilen fachen. und er wird

bald auch durch die Erfahrung fich in der Überzeugung be

ftärkt fühlen. daß der Glaube an ein blind waltendes Fatum
keinerlei Beftandsrecht hat. fondern früher oder fpäter einer

anderen Auffaffung weichen muß. womit freilich nicht gefagt

werden foll. daß diefe andere Auffaffung immer die richtige

fei; denn nicht felten kommt es. daß der eine Irrtum von
einem anderen abgelöft wird. wie eine bizarre Mode von

einer anderen.

Die Türken. die Mohammedaner überhaupt. find in

ihrer Art ebenfalls Fataliften. Diefem Fatalismus wird feit
einer Reihe von Jahren immer fchärfer der Prozeß gemacht.

Bald da. bald dort wird feine Herrfchaft angefochten. an
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gegriffen und zurückgedrängt. Es ift ein politifcher Prozeß.
das heißt. man führt den Kampf aus politifchen Gründen.

darum viel weniger mit geiftigen als vielmehr mit politifchen

Waffen. und diefe find in der Regel die Waffen der Ge

walt: der blutige Krieg.

Der Islam wird in verfchiedenen politifchen Gemein

wefen repräfentiert, Der annoch mächtigfte Repräfentant des

felben if
t die Türkei. Im vorigen Iahr haben die Mohamme

daner von Marokko in hohem Maß die politifche Aufmerk

famkeit auf fich gezogen. nicht zu ihrem Vorteil. wie man

weiß, Im ablaufenden Iahre aber haben hauptfächlich die
Türken - man verzeihe den etwas frivolen Ausdruck -
die Koften der politifchen Unterhaltung beftritten. Der

Tripoliskrieg war zu Beginn des Jahres noch in vollem

Gange. Kenner diefes Kriegsfchauplaßes haben den Italienern

llnheil vorausgefagt; man hat gemeint. Italien werde fich
im unwirtfchaftlichen Tripolis verbluten. if

t aber um

gekehrt gekommen. _ allerdings nicht gerade *die Folge der
Heldentaten der Italiener. fondern hauptfächlich deshalb.
weil ihnen anderswo fehr wertvolle Bundesgenoffen erwachfen

find. darunter auch folche. auf welche fi
e wohl am wenigften

gerechnet hatten. nämlich unter den Türken felber. Für das

freimaurerifche Iungtürkentum neigten fich die fchönen Tage

fiihilich dem Ende zu. Schon im vorigen Iahre war e
s

offenkundig geworden. daß das jungtürkifche Programm

keineswegs jene Panacee war. die alle Übel des „kranken
Mannes“ alsbald beheben werde. Im Gegenteil: die Krank

heit verfchlimmerte fich. Nicht bloß im Weften. auch im

Offen flammte neuerdings der Aufruhr auf, Es war un

ausweichlich. daß man das Programm wieder ändern. wieder

zu anderen Mitteln feine Zuflucht nehmen miiffe. Der von
den Inugtürken eingerichtete Parlamentarismus brachte es

mit fich. daß alle die Schwierigkeiten und Fehler. die früher
nur im verfchwiegenen Sultanpalaft befprochen wurden. jetzt

zur öffentlichen Diskuffion gelangten. daß es zu öffentlichen

Rekriminationen. zu fcharfen Parteiungen im Parlament wie
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auch in der Bevölkerung kam und daß mehr wie einmal das

Gefpenft einer neuen Revolution aufzutauchen fchien. Die

Verlegenheit des einen if
t des anderen Gelegenheit. Die

Balkanfürften hielten den günftigen Augenblick für gekommen.
fi
e bereiteten fich zum allgemeinen Einbruch vor, um, wie

fi
e fagten) die nationalen Brüder in der Türkei endlich und

definitiv von dem unerträglicheu Ioche zu befreien. unter

dem fi
e

feit Jahrhunderten gefchmachtet und das allerdings

auch die Jungtürken nicht wefentlich erleichtert, in manchen
Beziehungen eher noch drückender gemacht hatten. Um nun

diefen neuen Feinden gegenüber freie Hand zu bekommen,

fchloffen die Türken den bekannten Frieden von Ouchh. in

welchem fi
e auf ganz Tripolis und die Chrenaica verzichteten,

und mit welchem die Italiener an der Südfeite des Mittel

meeres den fo lange erfehnten Plaß an der afrikanifchen
Sonne gewannen) ein Gebiet an Umfang dreimal fo groß

wie das ganze bisherige Königreich. Man kann fagen. daß
die politifche Herrfchaft oder wenigftens die politifche Vor

herrfchaft des Halbmondes nunmehr auf der ganzen Nord

küfte Afrikas erlofchen ift.

Nach dem Tripoliskrieg kam alfo jeht der Balkan
krieg, deffen bisheriger Verlauf noch in Aller Erinnerung

fteht und deffen formelles Ende uns hoffentlich bis zu Weih

nachten. wenn fchon nicht zu den abendländifchen fo doäz

zu den griechifchen Weihnachten befchieden werden möge. Es

if
t dabei vielleicht in politifcher wie auch in kulturgefchicht

licher Beziehung nicht überflüffig, hervorzuheben, daß im

Balkanbunde die Bulgaren) wie fi
e im Kriege der kühnfte

und tapferfte Teil gewefen) fo auch bei den Friedensver

handlungen durch Ruhe und Befonnenheit den erften Rang

zu behaupten fcheinen. Was von den Kriegstaten der Serben)
Montenegriner und Griechen bisher bekannt geworden ift)

if
t

wohl wenig geeignet. als Vorwurf für neue Heldengefänge

zu dienen. Sie haben allerdings weite Gebiete befeht. aber

nur folche) die fchlecht oder gar nicht verteidigt waren. Ihre
bundesmäßige Solidarität mit den Bulgaren aber bietet ihnen



*
Zur Jahreswende.

.
73

die Möglichkeit. bei der Friedenskonferenz nicht minder an

fpruchsvoll aufzutreten. Es if
t übrigens nicht gerade das

geringere Kriegsglück und Kriegsgefchick. das ihnen zum Bor

wurf gemacht wird. als vielmehr ihr Betragen in den okku

pierten Gebieten. Selbft die Griechen. diefes alte Kulturvolk.

haben fich i
n diefer Beziehung argeni Tadel ausgefetzt. Als

Probe dafür möge eine Stelle aus einem Berichte dienen.
den der Parifer ..Univers“ vom 30. November veröffentlicht
hat. Der ..Univers“. der im übrigen entfchieden die Partei
des Balkanbundes ergreift. verfichert. daß fein Gewährsmann
an Ort und Stelle. nämlich in Salonichi. lebt und vermöge

feiner Stellung vollkommen in der Lage ift. zu beobachten

und zu beurteilen. In diefem Berichte heißt es:
..Seit den acht Tagen. da die Griechen in der Stadt

(Salonichi) find. find Diebftahl. Schöndung und Mord ununter

brochen an der Tagesordnung. Man darf fich nicht auf die

Straße wagen. ohne feine Haut oder wenigftens fein Porte
monnaie zu riskieren. Das begann fchon am Tage nach ihrem
(der Griechen) Einzuge. Angeblich um etwa verfteckte oder

verheimlichte Patronen zu finden. durchfuchten fi
e die tiirkifchen

Soldaten. Jeder beliebige griechifche Soldat. wenn er auf der

Straße einem türkifchen Soldaten begegnete. fteckte feine Hand

in deffen Gürtel und. ohne fich um Patronen zu kümmern. ließ

a
er Alles mitgeheu. was er darin fand. Da aber diefe armen

*türkifchen Soldaten keine Kröfuffe waren. machten fich die

griechifchen Soldaten an alle Paffanten ohne Unterfchied. mit

Vorliebe aber an Juden. welche ihnen ihre hiefigen Landsleute

bezeichneten. Uhren. Portemonnaies. Brofchen. alles wurde als
gute Beute behandelt. Darüber entftand eine allgemeine Panik;
Alles flüchtete und alle Kaufläden wurden gefchloffen. Das
genierte aber die griechifchen Soldaten wenig. Immer unter
dem Vorwande. nach Waffen zu fachen. drangen fi

e

jetzt in die

Häufer ein. feffelten die Männer. vergewaltigten die Frauen.
und nahmen Alles mit. was fi

e auf der Straße nicht mehr
fanden. Nachts dann erbrach man die Läden. Nichts war mehr
fuher. Geftern kam ein armer Manu zu mir. den man eben

falls durchfucht hatte. Der Unglückliche hatte einen Revolver
bei fich gehabt. Man konfiszierte ihm denfelben. Das war
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recht. Aber um vier Viafter gab man ihm den Revolver wieder

zurück. Und das war die Patrouille felber, die diefes Helden
ftück verübt hatte . . . .“

Einen neuen Homer wird diefe Art des Kriegshand
werkes wohl kaum erwecken, Das Nefultat des Krieges wird

dadurch allerdings nicht geändert werden und es if
t

nach

der momentanen Lagezweifellos und felbftverftändlich. daß die

Türkei) wie fi
e früher Tripolis geopfert, jetzt auch Albanien,

Mazedonien 2c. wird opfern müffen. Wie verlautet. will
man ihr in Europa noch Konftantinopel und Gallipoli nebft
einem kleinen Hinterland belaffen und die Bulgaren wollen

zuftimmen, daß diefe beiden Gebiete nicht durch einen bul

garifchen Keil voneinander getrennt werden. Damit wird

der Islam in Europa. das er einft in Furcht und Schrecken
gehalten, ausgefpielt haben und nach Affen zurückverwiefen fein.
Die Urteile und Empfindungen über diefes Refultat

werden in Europa nicht fehr übereinftimmend fein. Wichtige

politifche, finanzielle, wirtfchaftliche und nicht i
n

allerletzter

Linie auch kirchliche Fragen und Intereffen werden durch
die neue Geftaltnng der Balkandinge berührt. Es kann hier
nicht näher darauf eingegangen werden. Aber zwei Momente

werden wir doch nicht unberührt laffen dürfen: die Rechts
frage und die kirchliche Frage.

Die Nechtsfrage if
t bei diefen Gelegenheiten etwas

überrafchender Weife gerade von fogenannt liberalen Blättern

öfters aufgeworfen worden, Mit welchem Rechte find die
Italiener nach Tripolis gegangen? Was berechtigt den

Balkanbund, den Türken Mazedonien abzunehmen? Man
konnte nnd mußte erftaunt fein) derartigen Fragen auch in

iolchen liberalen Blättern zu begegnen, welche fchon vor

vierzig Jahren beftanden und dem damaligen Einbruch der

Viemontefen in Rom rückhaltlos zugejubelt haben, Mit

welchem Recht find die Viemontefen nach Rom gegangen?

Wir wiffen Alle, daß wir auf diefe Frage nie eine gerade,

aufrichtige Antwort erhalten haben und erhalten werden.

Aber charakterifiifchj wie gefagt, if
t

es daß jeßt, wo es fich
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um die freimaurerifchen Jungtürken handelte. den liberalen

Blättern die Rechtsfrage fo prompt in die Feder gelaufen
if
t. Die Frage an fich if
t gewiß berechtigt. Nur muß man

dann auch die andere Frage aufwerfen: mit welchem Recht

find die Türken. refp. Araber feinerzeit nach Tripolis und

Mazedonien gegangen? Der erfte Rechtstitel der Türken
war auch kein anderer als das Recht der Gewalt. der bru

talen Eroberung. Es find feitdem allerdings Jahrhunderte
verfloffen. Wenn man dann aber weiter fragt. wie die

Türken das behauptete Eroberungsrecht ausgenüßt und ge

rechtfertigt haben. fo braucht man nur darauf hinzuweifen.

daß fi
e das einftmals blühende Tripolis verödet und faft

ganz in eine Wüfte verwandelt haben. und daß. wenn ihnen
dies mit Mazedonien 2c. nicht in demfelben Maße gelungen

if
t. gewiß Niemand wird behaupten wollen. daß dies ihr

Berdienft fei. Die feitherige Gefchichte diefer Provinzen weiß

fa faft nur von Blut und Greueln zu erzählen,
Aber wozu in rechtstheoretifche Fernen fchweifen. wo

doch das pofitive Recht fo nahe ift! Bon diefem Stand
punkt aus ergibt fich aber folgendes: Bölkerrechtlich. d

.

h
.

durch die Großmächte wurde der Befihftand der Türkei über

haupt erft mit dem Varifer Frieden von 1856 anerkannt.
Das gefchah aber nur mit der Bedingung. daß die Türkei

fich völlig reformiere. daß fi
e insbefondere alle Untertanen

gleichftelle. keine Religionsgenoffenfchaft vor der andern be

vorzuge. allen Staatsbürgern gleiches Recht auf Aufteilung

im Bfortendienft gewähre ufw. Da die Türkei diefe Ber

pflichtnngen nicht erfüllte. wurden ihr diefelben im Berliner

Vertrag in anderer Form wieder auferlegt. Kann oder will
jemand behaupten. daß die Türkei etwa feither diefe Re

formen wirklich durchgeführt habe? Niemand weiß etwas

davon. In allen diefen Bunkten if
t die Türkei heute noch

vertragsbrüchig. Eigentlich hätten die anderen Vertrags

mächte felber die Pflicht gehabt. die Türkei zur Einhaltung

l) Daß die von den Inngtürken wirklich in Angriff genommenen
Reformen die Lage der chriftlichen Bevölkerung zum Teil nur ver

fchlechtert haben. if
t

fchon oben erwähnt worden.
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diefer Verträge zu zwingen. Sie haben es nicht getan. fon
dern eine andere Methode vorgezogen. Teils ausdrücklich.
teils ftillfchweigend haben fi

e zugegeben. daß die Balkan

fürften-Jtalien fcheidet in diefer Argumentation allerdings
aus und muß feinen Teil der Verantwortung allein tragen -

in ihrer Weife die Abrechnung mit der Türkei vornehmen.
wobei fi

e
fich nur die Überprüfung diefer Abrechnung vor

behielten. Und diefe Überprüfung wird eben jetzt in London

vorgenommen,

Verfuchen wir nun. denfelben Standpunkt des pofitiven

Völkerrechtes auch auf -die kirchliche Frage anzuwenden.

fo müffen wir vor allem das lebhafte Bedauern darüber

ausfprechen. daß die Mächte auch diesmal wieder die größte.

die eigentliche kirchliche Großmacht, den h
l. Stuhl. von ihren

Beratungen ausgefchloffen haben. Und doch würde es die

Regelung diefer Frage wefentlich erleichtern und gewiß auch

in anderen Beziehungen nützlich fein. wenn bei der Botfchafter

Konferenz auch der h
l. Stuhl vertreten wäre. Die Form

frage. auf die man fich berufen wird. kann kein ausfchlag

gebendes Hindernis fein, Die Diplomaten find ja fonft.
wenn fi

e wollen. in der Aufftellung von Formen und For
meln fo erfinderifch. daß fich wohl auch hier eine Form
gefunden hätte. Zur aufgeworfenen Frage felbft aber wird

man fagen können und müffen: die neuen Eroberer als

Rechtsnachfolger der Türken müffen von diefen auch alle

ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen übernehmen. Sie müffen
alfo den Katholiken in den eroberten Gebieten volle Gleich

berechtigung fichern. Oder follte auch nur eine der Groß

mäehte für die Balkanftaaten fo eingenommen fein. daß fi
e

geneigt wäre. den genannten Staaten jene Verpflichtung zu

erlaffen. die fi
e den Türken aufzuerlegen geholfen hat?

Diefe Großmacht würde fich vor den Augen der Welt felbft

richten. Mit allem Nachdruck muß alfo gefordert werden.
daß in diefer Frage. nämlich in Betreff der zukünftigen

Stellung der Katholiken. in London keiner Unklarheit
Raum gegeben werde. Erft wenn auch diefe Forderung ihre
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Erfüllung findet. wird man die neue Geftaltung der Dinge

im näheren Orient als eine höchft erfreuliche Befferung be

grüßen können.

Im näheren Orient. fagen wir. denn es gibt bekanntlich
fett neuerer Zeit auch eine fernere orientalifche Frage. oder

vielmehr es gibt eine ganze Reihe von Fragen im ferneren
Orient. Stehen doch heute über Afien eine erhebliche Zahl
von Fragezeichen. Das größte diefer Fragezeichen if

t

wohl
die Republik China. - China. das angeblich dreitaufend
jährige Reich der Mitte. jetzt eine Republik. - noch vor
zehn. ja noch vor fünf Jahren wäre jeder für einen Narren

erklärt worden. dem eingefallen wäre. eine fo unwahrfchein

liche Prognofe zu ftellen. Und diefes Unwahrfcheinlichfte.
es if

t

dennoch Ereignis geworden. Wenigftens einftweilen

befteht die im vorigen Jahre proklamierte Republik noch fort.
Allerdings wäre es vielleicht richtiger zu fagen: ..Yuanfchikkah
der fchlaue unter den fchlaueften heutigen Politikern. be

hauptet fich noch immer. Und eine Anzahl von Mächten

fcheinen ernftlich gewillt zu fein. ihm den heutzutage unent

behrlichften nem-ua rer-uni ananiurn, nemlich eine beträcht

liche Anleihe und damit die Mittel zu mehrjähriger weiterer

Exiftenz zu fichern. Es läge nahe. zu vermuten. daß Yuan
fchikkai vielleicht dereinft den chinefifchen General Monk fpielen
und die alte Dhnaftie wieder zurückführen werde. Allein

dazu fcheinen fo ziemlich alle Vorausfehnngen zu fehlen;

die abgedankte Dhnaftie war zu unbeliebt. vielleicht nicht fo

fehr. weil fie eine fremde Dhnaftie war. als vielmehr des

halb. wei( die Mandfchu-Gefolgfchaft. die fi
e mitgebracht und

dann über das ganze Reich zerftreut hatte. tatfächlich am

Mark des Volkes zehrte. Viele oder die meiften diefer

Mandfchu hatten eigentlich keine andere Funktion. als in den

Provinzen die Anhängerfchaft der Dhnaftie zu repräfentieren.

wofür fi
e vom Hofe anfehnliche Penfionen bezogen. Diefe

Benfionen haben jeht aufgehört und die Miffionsberichte
lagen. daß man fich kaum eine hilflofere. erbarmungswür

digere Muffe denken könne. als diefe durch Jahrhunderte ans
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forglofefte Drohnenleben gewohnten Leute jeht bilden. Diefe

Drohnenfchar wieder in ihre Funktionen einzufetzen. daran

kann natiirlich nicht gedacht werden. Auch würde dies dem

inneren Wefen Yuanfchikkais kaum konvertieren. Wohl eher
möchte er an der Rolle eines chinefifchen Napoleon Gefallen

finden. Wenn die Ehinefen nur ein bischen Sgldatengeift

hätten! Indes wir haben uns da nicht in vagen Kon

jekturen zu ergehen. es muß vorläufig genügen. zu kon

ftatieren. daß die Aufpizien diefer -unwahrfcheinlichften und

an Bevölkerungszahl weitaus größten aller Republiken derzeit
keine ungünftigen zu fein fcheinen und daß. was die Haltung
der Republik gegenüber den katholifchen Miffionen anbetrifft.
die fkeptifchen oder gar peffimiftifchen Vorausfagungen fich
glücklicher Weife bisher nicht beftätigt haben; hat doch

Snnhatfen. der eigentliche Begründer der Republik. fich

felber herbeigelaffen. den Miffionären öffentlich feine äußere
Achtung zu bezeigen.

Auch in Japan macht die katholifche Kirche langfame
Fortfchritte. fo daß der h

l. Vater fich jüngft bewogen ge

funden hat. in Niigata eine neue apoftolifche Präfektur zu

errichten. Im iibrigen geht Iapan felbft einer neuen 11m
wälzung entgegen, Mit dem Hinfcheiden des alten Kaifers

if
t

vermutlich auch das alte Japan für immer dahingefchieden,

Schon das alte Hofzeremoniell. das den früheren Mikado als,
eine Gottheit erfcheinen ließ. läßt fich unter den neuen Ver

hältniffen nicht mehr aufrecht erhalten. der demokratifierende

Parlamentarismus und der ftetig wachfende geiftige und

materielle Verkehr mit der übrigen Welt find damit nicht
vereinbar, Welcher neuen Strömung werden fich die Japaner
anvertrauen? Das ift eine gewiß nicht minder wichtige Frage.
wie jene nach der Zukunft der Republik China,

Auf die Löfung diefer Frage werden die Beziehungen

zu Amerika vorausfichtlich einen viel größeren Einfluß

nehmen als jene zu Europa. Überhaupt wird man fich
daran gewöhnen müffen. das ftetig und rafch anfteigende

Gewicht. das namentlich die an Bevölkerungszahl jetzt zweit
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größte. an Ausdehnung aber noch immer größte Republik.

die Vereinigten Staaten. in die Wagfchale der internationalen

Politik legen kann und wird. nie mehr aus der Rechnung

zu (offen. Momentan find die Vereinigten Staaten wieder

einmal daran. ihre Wirtfchaftspolitik zu ändern. Die Vroben

für die bevorftehende Vräfidentenwahl ftellen bekanntlich den

Sieg des demokratifchen Kandidaten in fichere Ausficht. Und

das foll im Sinne der Wähler eine Mäßigung der bisherigen

Hochfchutzzollpolitik. eine Hinneigung zur Freihandelsrichtung

zur Folge haben. Und daraus würde eben wieder ein leb

.hafterer Verkehr mit der übrigen Welt refultieren. Diefer

Wechfel wird fich fo rafch nicht vollziehen. denn vorläufig

bleibt jedenfalls die Majorität des Senats noch geraume

Zeit republikanifch. Und bis die neue Strömung fin; auch
da durchgerungen hat. kann die Periode des demokratifchen

Bräfidenten fchon wieder dem Ende fich zuneigen und damit

abermals einer neuen Richtung die Wege öffnen.
Daneben fcheint der Gang der panamerikanifchen Idee

Beachtung zu erheifchen. wenigftens fprechen 'einige Anzeichen

dafür. Zum Beifpjel: In den nordamerikanifchen Staaten

if
t alljährlich ein fogenannter Dankfagungstag üblich und

als folcher wird der letzte Donnerstag des Novembers ge

'

feiert. Auch die Katholiken feiern ihn und die diesjährige

Feier in Wafhington. der Feftgottesdienft in der dortigen

Patrick-Kirche. fcheint befonders glänzend verlaufen zu fein,

Es waren zu diefetn Gottesdienft Kardinal Gibbons von
Baltimore und der päpftliche Delegat Bonzano erfchienen.

*

ferner der Vräfident Taft mit allen Staatsnotabilitäten und
dem gefamten diplomatifchen Korps. Im Innern war die
Kirche mit päpftlichen Fahnen gefchmückt. außen ebenfalls
niit päpftlichen. aber auch mit den Flaggen aller Republiken

bon Zentral- und Südamerika. die gleichzeitig auch fämtlich
durch ihre Gefandten repräfentiert waren. Und nach Schluß
der Feierlichkeit wurde ein eigens für diefe Feier komponierter

panamerikanifcher Marfch exekutiert. Hiernach zu fchließen.

find die Trübungen. die zeitweilig zwifchen Wafhington und
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x

einzelnen Republiken der Mitte und des Südens beftanden
habenj wieder verfchwunden und herrfchen zur Zeit zwifchen
allen Teilen die beften Beziehungen, Es ift eigentlich wohl
felbftverftändlich, daß Canada in dem Berichte nicht genannt
erfcheint, denn Canada if

t eine engliche Kolonie. Doch war

die Verbindung diefer Kolonie mit dem Mutterlande bisher
nur eine fehr lofe, eine fo lockere- daß in manchen Zeit
punkten fogar von einer möglichen oder bevorftehenden
Amerikanifierung Eauadas die Rede war, Diesmal nun

trifft es fich daß in Canada faft gleichzeitig mit den er

wähnten Wafhingtoner Feierlichkeiten die Verbindung mit

England einen ungewöhnlich prononcierten Ausdruck gefunden

hat. Die neue Regierung Eanadas hat der verfaffungs

mäßigen Volksvertretung ein Projekt zur Schaffung einer

canadifchen Kriegsflotte unterbreitet, die eventuell zur Mit
verteidigung der englifchen Weltmeerherrfchaft dienen foll.
Damit ift wohl gefagtf daß der Panamerikanismus jetzt im

Norden ganz fefte, unüberfchreitbare Grenzen gefunden hat.

_ Es if
t damit aber auch gefagt, daß die englifchen

Kolonien --* Auftralien hat hierüber fchon früher alle Zweifel
zerflreut und das Kapland hat überhaupt nie Zweifeln
Raum gegeben - immer mehr die Notwendigkeit eines
engeren Anfchluffes an das Mutterland erkennen und an

erkennen. England *- und damit kehren wir auf unferem
Rundgange- den wir nach Lage der Dinge notwendig iin

europäifchen Orient beginnen mußten, nach Europa zurück
England findet in diefer Annäherung der Kolonien reichen,

wenn auch vielleicht nicht ganz ausreichenden Erfatz für die

zunehmende nationaliftifche Strömung in Indienx von deren

Beftande anfcheinend auch das jüngfte Attentat auf den

Vicekönig Hardinge wieder ein trauriges Zeugnis abgelegt

hat. Trotz alles Alarms, der zeitweilig i
n England felber

gefchlagen wirdj ift kein Grund zum Zweifel daran gegeben,

daß die englifche Flotte auch fernerhin die beherrfchende

Königin der Meere bleiben wird. Auch die Ozeane müffen

ihre Polizei haben, und diefen Dienft beforgt England. in
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dem es dabei zugleich feine eigenen Jntereffen wahrnimmt.
bislang in einer Weife. die kaum viel Anlaß zu Klagen

gegeben hat.

Die Republik Frankreich hat unter dem jehigen Mini

fterium Poincars anläßlich der Balkanwirren den Verfuch ge

macht. in der europäifchen Diplomatie wieder eine führende
Stellung zu gewinnen. Man wird kaum fagen können. daß
diefer Verfuch gerade fehr glücklich ausgefallen ift. Es fehlt
der Republik auch in der Außenpolitik einigermaßen die not

wendige Klarheit. gerade wie fi
e im Jnnern noch immer

der Spielball eines konfufen Antiklerikalismus geblieben

ift. Es wird öfters betont. daß Minifterpräfident Poincare
kein Freimaurer fei. und man fchreibt ihm gute Abfichten zu.
fpeziell auch die. die fo freventlich zerriffenen Bande mit dem

hl. Stuhl wieder anzuknüpfen. Wenn dem wirklich fo fein

follte. fo wird ihm dies mit feinem jetzigen Anhang. von

dem er fich aber nicht trennen will. wohl fchwerlich gelingen.

er wird kaum mehr erreichen. als daß man ihm ati per
sonen) die Note zubilligt: in magon et Wlan-188 eat eat.

Die Zentralmächte haben unlängft verlautbart. daß fi
e

ihren jetzt mehr als dreißigfährigen Bund unverändert er
neuert haben. Der Inhalt des Bündnisvertrages aber wird
jetzt fo wenig wie früher bekannt gegeben. Man kann alfo
den Dreibund nur nach feiner bisherigen Wirkfamkeit be

urteilen. Und foweit daraus Schlüffe gezogen werden können.
darf man jetzt wohl konftatieren. daß der Dreibund kaum

irgendwo mehr ernftlich bekämpft. daß man feinen Weiter

beftand vielmehr als eine Bürgfchaft des Friedens und der

ruhigen Entwirrung auftauchender Komplikationen fchähen
gelernt hat.

Neben diefer Tripel-Allianz befteht bekanntlich die
franzöfifch-englifch-ruffifche Tripel-Entente. Die konkreten

Zwecke diefer Entente find bisher ebenfowenig bekannt gegeben

worden wie jene der deutfch-öfterreichifch-italienifchen Allianz.
Aber der ruffifche Minifterpräfident Kokowzow hat über

diefe Entente am 18. Dezember. alfo am Tage nach 'dem

Puky-poll!, Blätter (ll-L (1918] 1 6
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Zufammentritt der Londoner Botfchafterkonferenz. in feiner
großen Programmrede in der Duma eine Äußerung gemacht.

die in einer Iahresfchau wohl verzeichnet zu werden ver

dient. Diefe Rede enthält im übrigen einige befremdliche

Wendungen. Über die Entente- und Allianzgruppen aber

hat er den fehr bemerkenswerten Sah gefagt:

..Getreu unferer Allianz und den Ententen mit anderen

Großmächten und ficher der Unterftiifzung der befreundeten und

alliierten Mächte fehen wir für unferen Teil keinen Nutzen
darin. daß eine Mächtegruppierung fich der anderen entgegenftelle."

..Wir für unferen Teil.“ Es hat alfo mindeftens am

10. Dezember einen anderen Teil gegeben. der in einer
Entgegenftellung der einen Mächtegruppierung gegen die andere

für fich ja einen Nutzen fah. Welches mag diefer andere

Teil gewefen fein? Offenkundig ift. daß ein großer Teil

der Parifer Preffe in diefem Sinne geheizt hat, Es if
t

nicht

fehr fchmeichelhaft für diefe Preffe. daß fi
e
fich diefem ruffi

fehen Fußtritt ausgefeht hat. fi
e

hätte fich das füglich er

fparen können. Aber der Wortlaut der Äußerung Bokowzow's

bezieht fich nicht fpeziell auf einen beftimniten Moment. er

lautet allgemein und lehnt es überhaupt ab. die beiden

Mächtegruppierungen als zwei Kampforganifationen aufzu

faffen oder darzuftellen. Um fo größerer Wert if
t

ihr dann

beizulegen. .

Haben wir die Tendenz der öffentlichen Erklärung des

derzeitigen Repräfentanten der ruffifchen Regierung richtig

gedeutet. fo können wir. unfere llmfchau refumierend. zum

Schluffe gelangen. daß zurzeit auf dem ganzen Erdenrund

die beruhigenden Shmptouie vorzuwalten fcheinen. Zwar
gilt auch von dem neuen Iahr das Dichterwort:

Ihm ruhen noch im Zeitenfchoße
Die fchwarzen und die heitern Lofe.

Aber wir können und dürfen hoffen. daß Gottes Barni

herzigkeit uns auch im neuen Jahre nicht verfagc bleiben

wird. - zumal wenn wir darum aufrichtig bitten. .l-l.
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Hürzere Vefprechuugen.

1, Sauter. ])r. Conft. Dantes Monarchie überfth
und erklärt. Mit 2 Bildern. 8" (216 Brofch. 4.50 vB.

Geb. 5.4() ./G (in gleicher Ausftattung wie Dantes poetifche
'

Werke und Dantes Gaftmahl). Freiburg 1913.

Ausgehend von den zwei reproduzierten Mofaiken im

Lateranenfifchen Triklinium (1. Chriftus übergibt dem hl. Petrus
die Schlüffel und Eonftantin die Standarte; 2. der hl. Petrus
übergibt dem Papft Lev [ll. das Pallium und Karl dem Gr.
die Standarte) zeigt Sauter in einem Überblicke über die Ge

fchichte des Mittelalters von Karl d. Gr. bis Johann xxll.
die Verfchiebungen in dem Verhältnis von 'Papft und Kaifer.
gibt dann einen Abriß der Staatslehre des Mittelalters und
zeichnet in kurzen Strichen die Entwickelung der Publiziftik. deren

Produkte die literarhiftorifche Grundlage für die Wür
digung der Monarchie abgeben. In einem weiteren Kapitel
wird Shftem und Inhalt des Werkchens behandelt und
fchließlich die Frage nach der Entftehungszeit. Eine reich
haltige Bibliographie if

t

beigegeben. und eine große Anzahl
von Anmerkungen. die auf die Textvarianten. die Fachausdrücke
und die fich an einzelne Stellen (wie ll. 12. [ll. 3. u.a.n1.)
anfchließenden Kontroverfen in weitgehendfter Form Riickficht

nehmen. machen den in fliiffiges Deutfch umgegoffenen Text

jedem Gebildeten zn einer fruchtbaren. wenn auch nicht leichten
Lektüre. - Neu if

t in der Einführung die Datierung des

Werkchens in die letzten Lebensjahre des Dichters und zwar
aus inneren Gründen. Ich behalte mir vor. auf diefe Frage

noch einmal zurückzukommen.
_ Sauter hat es fchon oft aus

gefprochen. die Lektüre Dantes fei deshalb für uns fo nützlich.

weil diefelben Probleme. die feine Zeit bewegten. auch für
uns noch Probleme find. Gewiß wird fich jeder Lefer feine

Gedanken bei der Dantelektiire machen. Soll aber die Dante
gemeinde nicht ausfterben. fondern neue begeifterte Glieder ge

winnen. wäre ein Buch über ..Dante und wir“ eine Forderung.
Der Herderfchen Danteausgabe fehlt nun nur noch eine

Übertragung von (ie rulgari elaquentin und der wenigen
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echten Briefe des Dichters. Ein monumentaler deutfcher
Dante läge dann vor uns und könnte viel dazu beitragen. in

diefen zeriffenen Zeiten einen ftillen Bezirk des Friedens in der

eigenen Bruft aufzurichten. vr. Adam Gottron.

2. slim-c1 yuul, 1.98 (Jr-iginea (in Wei-age en
France. Var-w, Lidl-8.1119 [46001Fk6, .l

. Grabstein. 12“.

'

332 S.. Preis geheftet 3.50 Fr.
Der Verfaffer. der fich namentlich durch feine Arbeiten

zur Gefchichte der römifchen Chriftenverfolgungen einen Namen

gemacht hat. if
t dem Einfluß des Chriftentums auf die rechtliche

Stellung der unterften fozialen Klaffen bereits friiher in einem

preisgekrönten Werke nachgegangen ([468 8801878368 eiirätiens
ciepuio 168 premier-.*1 tempo (ie l'Öglchz fusqu's 18. tin
(ie in äornjitabion romaine 6o Gooicient). Nun bietet er
gewiffermaßen eine Fortfeßung. aber 'in bedeutend erweitertem

Rahmen. indem er den Anfängen der Hörigkeit in Frankreich

für die Zeit vom 4. bis zum 10. Jahrhundert nachgeht. Die

Hörigkeit. im früheren amtlichen deutfchen Sprachgebrauch teil

weife auch als Leibeigenfchaft bezeichnet. if
t jene Zwifchenftufe

zwifchen Unfreiheit oder Sklaverei und' Freiheit. als deren unter

fcheidendes Merkmal die Gebundenheit an die Scholle angefehen

werden muß. Der Unfreie galt in der Hand des Herrn als

bewegliche Sache. der Hörige aber war zur unbeweglichen Sache
emporgehoben: eine ungeheure Verbefferung gegenüber dem Los

des armen Sklaven! Denn iiber den Hörigen konnte nur zu
fammen mit dem Grund und Boden verfügt werden. auf dem

er faß; er konnte nicht mehr von Frau und Kindern getrennt

werden. die Zubehör desfelben Bodens waren wie er; er hatte

Heimat und Heim! Die Obrigkeit war berufen. die alte

Sklaverei in fich aufzunehmen; vom 10. Jahrhundert an ge
lang ihr der Aufftieg zur Vollfreiheit. eine Bewegung. die erft

im Anfang des 19. Jahrhunderts zum Abfchluß kam. Allard

behandelt den von ihm gewählten Zeitraum mit der einem

Franzofen eigenen Stoffbeherrfchung und Eleganz. Die Grund

züge der Entwicklung treten plaftifch heraus; auf Unterfuchung

von Einzelheiten if
t

verzichtet; in der Zitierung der umfang

reichen Literatur if
t

äußerfte Zurückhaltung ebenfo geübt wie in

der Bekämpfung gegnerifcher Anfichten. 0_ Zr,
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:gibt Y. Gamma-nn und die kirchliche Yen-intakten!)
Von Anton Döberl.

Mit pietätvollem Eifer haben die Prüfeninger Exkon
ventualen Kornmanns :Skripten in mehreren Bänden ge

fammelt und dem Klofter Metten übergeben als „Zubeiäin
einer Biografie des Abtes“. Ausgebeutet wurden diefe Bände

bis jeht fo gut wie nicht. 1). R. Mittermüller. dem diefe
Bände ja vorlagen. hat davon nicht viel mehr als eine

rafche Aufzählung der Briefe geboten)) Er ift insbefondere
den Spuren nicht nachgegangen. die Kornmanns Perfönlich
keit mit den Plänen und Führern der kirchlichen Reftau
ration verknüpfen))
Die Briefe von Kornmann laffen fich ihrem Inhalt

und Zweck nach in zwei verfchiedene Klaffen abteilen. die

einen. mehr perfönlicher Art. find Beweis für das Anfehen
und den weiten Bekanntenkreis des Einfiedlers von Kumpf-

mühl. die anderen. mehr fachlicher Art. find ein intereffanter
Beitrag zur Kirchengefchichte Deutfchlands am Beginn des

19. Jahrhunderts. Freilich ein vollftändiges Bild geben

1
) Vergl. Bd. 149. Seite 837 ff
.

diefer Blätter.

2) R. Mittermüller. Abt R. Kornmann in Studien und Mitteilungen
aus dem Benediktiner- und Zifterzienferorden. Würzburg und

Wien. 17. Jahrgang. 1
-.

Band. S. 107-114 u. 335-356.

Z
) Dem hochwürdigften Herrn Abte Willibald in Metten fe
i

auch

an diefer Stelle ehrerbietigfter Dank für die Erlaubnis zur Ve

nühung der Akten gefagt.

Hin-mont. :zum: al.: (nur) 2. 7
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diefe Briefe weder von Kornmann noch viel weniger von

der kirchlichen Bewegung, Für erfteres fehlen die Briefe
aus Kornmanns Feder. letzteres wird überhaupt erft möglich

fein. wenn die Nuntiatnrberichte vorliegen und manche Ordi

nariatsarchive zur Benützung freiftehen.
Geben diefe Briefe auch nicht ein ganzes Bild. fo gleichen

fi
e

doch den Steinchen. die fleißige Hände brauchen. um ein'

Mofaikbild zu fchaffen. das Mofaikbild der kirchlichen Reftan
ration in Deutfchland.

l.

Mit jeder Fafer feines Herzens war Kornmann an

feinem Klofter gehangen. Darum hoffte er noch es retten zu

können. als längft alle Hoffnung zu Grabe getragen war.

Um der landftändifchen Berfaffung willen. meinte er. müßte
es wenigftens für die ftändifchen Abteien eine Ausnahme
von der Säkularifation geben. Ein in der Mettener Samm

lung aufbewahrtes Votum. ohne Datum. das Kornmaun

vielleicht i
n der Landfchaftsverordnung abgegeben hat. beruft

fich auf den F 60 des R. D. Hauptfchluffes. ..der ausdrück

lich verordne. es müffe i
n den neuen Landen. dann um fo

mehr in den alten. durch Indemnitäten nicht zerftückelten und

veränderten Landen. die ehevor beftandene Landesverfaffunz

beibehalten werden; der Ö 35 gebe darum nur die Erlaubnis.

Mediat-. aber keine ftändifchen Klöfter aufzuheben.“

Diefe Hoffnung auf eine Ausnahme. fo triigerifch fi
e

fich erwies. if
t der rührend ergreifende Ausdruck für die be

geifterte Liebe. womit der ideale Ordensmanu feinem Klofter
verbunden war. fi

e läßt den tiefen Schmerz ermeffen. den

er empfinden mußte. als diefes Band mit rauher Hand zer

riffen ward. In jener Bitterkeit des erften Trennungs
fchmerzcs war es ein hochgeftellter Gönner. Herzog Wilhelm
von Bahern. der dem unglücklichen Abte Troft und Mit

gefühl ansfprach:

..Bermögte ic
h etwas. mein werter Herr Vrälat. zur Lin

derung Ihres gerechten Schmerzes. o wie bereit wäre ic
h

dazu.
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Ich leide mit Ihnen und Ihren Mitopfern. Mein Herz blutet.
foviele Menfchen unglücklich. foviele Staatsglieder abgeriffen

und die Religion in ihren Dienern fo herabgewiirdigt fehen zu

müffen. Alfo wären fi
e nun da. die befferen Zeiten. in welchen

nach der Troftprophezeiung des Apoftels Weishaupt an feinen

Jünger Fifcher das damalige Gelächter - iiber die Aufhebung
des Jlluminatenordens - Tränen koften follte . . . Sie werden
mich unerfchiitterlich der. obwohl augenblicklich unterliegenden.

guten Sache und ihren unglücklichen Bekennern anhängen fehen.“

Der Herzog blieb ihm auch fpäter ..ein wohl affek
tionierter Freund“. Als fich die Regierung in der Bemeffung
der Kornmann zuftehenden Venfion knauferig zeigte. da

tröftet er ihn mit der Ausficht. es werde ihm ..zuverläffig

von dem fo guten als gerechten Herzen des Kurfürften“
Gerechtigkeit werden.

Kornmann verfprach fich bekanntlich. wie fchon in dem

früheren Artikel ausgeführt wurde. lange Zeit Heil und

Segen von den Landftänden. Auch nach der Säkularifation

fcheint er die Verbindung mit ihnen nicht verloren. auf fie

und ihren ..Bräfidenten“. den Grafen Vrehfing. feinen in
timften Freund. Einfluß geübt zu haben. Nur fo find manche
Redewendungen in jenem Schriftftück erklärlich. worin die

Landftände noch im Juni 1803 die fchleunige Einberufung
der Landfchaft forderten, Wendungen. die die Hoffnung auf

Reftitution der ftändifchen Abteien nicht fallen laffen wollen:

„Der Vrälatenftand fe
i

der landesfürftlichen tröftlichen Ver

ficherungen ungeachtet (ie: facto aufgelöft und es ftehe erft
von einer ungewiffen Zukunft zu erwarten. ob und in welcher

Weife die Reftitution ftattfinden werde. Das aber fe
i

eine

Erfchütterung der baherifchen Berfaffung in wefentlichen
Teilen.“

Die Hoffnung auf die Landftände fcheiterte an dem

Machtwillen des dirigietenden Minifters, dem Landfchafts

verhandlungen nicht zu feinen Zielen paßten. Nur eine

Auktorität blieb übrig. Es ift ein Gewinn der Reftaurations

zeit. und zwar ein Gewinn. der nach den febronianifchen
7'
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Wirren nicht hoch genug gefchäht werden kann. daß fich die

Bifchöfe und die Führer der kirchlichen Bewegung im Wogen

drang und Sturm der Zeit wieder mehr auf den Fels be

fannen. An* Vapft Vius kill.. der damals in Baris weilte.
wandte fich nun Kornmann. fchilderte ihm die Not der Kirche
und in Sonderheit des Benediktinerordens in Bahern und

befchwor ihn mit aufgehobenen Händen um Rettung. Das

Schreiben muß auf den Vapft tiefen Eindruck gemacht haben.
wie aus der Antwort vom 2. Februar 1805 deutlich heraus
klingt:

„lütci iunestjrrimuZ reruni Ucoleeiartiearum in Germania

Ztutue probe aognitu8 U0de Week, anne firmen litterie läibuZ
Januarije inejpientie anni (latte act U08 ZEkijlle tante-i Znnt,
ut Skat-em nnimi noZtri ciolorem rekrieauerint. [initiieren enirn

quer late patet Lecleßia Zollieitnciinee Uaetraß exereet et qua-3

beneäiatinum arciinem in quo alti eänoatigue eumue, reepiaiunt.

pecnliari quociam lnoäo act U08 pertjnere erißtimumur. Wona

Zterio. igitur eineäern 0rciini8 (ie meciio anbieter, eollapßam in

eis anne nänuc ZuperZunt äißaiplinnrn non reliernenter inge

mißcere non paernmue. U08 quiäem .apartoliao miniZterio

U08tro neo äefuimuß unguam neo opitulante dea cletutnri

erimne. *Uulln igitur temporum (iiküanltate cieterriti, nulln

eurarum quibuß odeicieniur male impeciiti. nulli cienigue labori

hai-center in ici cogitationee cure-.8an UoZtraZ intenäarnue, ut

monaeterjn ietio inetituta nanneant monaetiaaeqne äieoipljnne

rigor retloreeeat . . .“

Kardinal Antonelli aber fügte in einem Begleitfchreiben

ergänzend bei. der Vapft werde gleich nach feiner Rückkehr

nach Rom einen Gefandten nach Regensburg fenden. der im

Namen des Vapftes die Fürften auf dem Reichstag befchwöre.
dem weiten und großen Unheil. das der Kirche drohe. zu

fteuern. Mit diefem Gefandten möge Kornmann in Ver
bindung treten. ihn über alles Geeignete informieren. „guici

quiä opportununi 6886 potorjt, liqaiclo atque einer-to
Zignilioadia“. Leider befihen wir über diefen vertraulichen
Verkehr Kornmanns mit dem Nuntius de la Genga gar
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keine Notiz. Kaindl.') der Hausgenoffe und Biograph Korn

manns. erwähnt nur. gleichfam um unfere Wißbegierde noch

zu fteigern. jeder päpftliche Nuntius habe den Prälaten hoch
gefchc'ißt und geehrt.

Die damaligen Verhandlungen zwifchen dem Nuntius

und der baherifchen Regierung verliefen im Sand. Bevor

es zu einer Verftändigung kommen konnte. mußte die kirch

liche Not noch fchreiender. mußte die Staatsnotwendigkeit

der Konfolidierung des jungen Königreichs noch erfichtlicher.

mußte der kirchliche Sinn in weiten Kreifen wieder geweckt
werden. An diefer Reftauration hat Kornmann keinen ge

ringen Anteil. Zwölf Jahre widmete er feine Zeit und Kraft
diefer h

l. Sache: kein Mißerfolg läßt ihn verzagen. lange

fchmerzliche Krankheit kann ihn nicht hindern. Nur der Tod

nahm ihm die Feder.'mit der er fo viel Gutes geftiftet. aus

der Hand. Man kann es nicht ohne tiefe Ergriffenheit lefen.
wie er noch am Vorabend feines Sterbetages das Vorwort

zu den ..Nachträgen“ der Sibyllen fchrieb. Während diefer

fchriftftellerifchen Arbeit bot ihm der mündliche und fchrift

liche Verkehr mit geiftig und gefellfchaftlich hochftehenden

Perfonen Ermunterung. Anregung und Erholung. Der

Einfiedler von Knmpfmühl war niemals ein Einfamer.
Unter jenen bedeutenden Männern. die Kornmann fchon

vor Ausgabe feiner Sibhllen zu Freunden befaß und die

ihm unverbrüchliche Treue und Freundfchaft bis an fein

Ende bewährten. nennen wir vor allem drei: Lorenz von

Weftenrieder. Karl Alexander Fürft von Thurn und Taxis
und Max Graf von Prehfing.
Von Weftenrieder find fieben Briefe an Kornmann in

der Mettener Sammlung aufbewahrt. Sie find umfo wert

voller. als Weftenrieder nach eigenem Geftändnis ..längft

aus 100 Betrachtungen aufgehört hatte zu tun. was er in

äuiei fur-ente fo eifrig tat. und. einige akademifch dekre

tierte Benachrichtigungen ausgenommen. an keinen Menfchen

1
) Nachträge zu den Sibyllen. S, 381.
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in der Welt mehr einen Brief fchrieb“. Tiefe temperament
volle Auslaffung if

t

zwar eine Übertreibung. immerhin find

diefe Briefe wertvoll. weil fie uns Weftenrieders Gemüt nach

feiner gewinnenden intimen Seite erkennen laffen. weil fie

uns über feine kirchliche Gefinnung *- er gehörte auch dem
Zirkel'fchen Vereine an

-* neue Auffchliiffe geben. Die
Briefe an Kornmann verraten eine Herzlichkeit. die auf ein

zartes Freundfchaftsverhältnis fchließen (affen.
So meldet er im Juni 1809 feinen dreitägigen Befuch bei

Kornmann an; er verfichert. daß er nnd fein Begleiter Baron

von Moll recht gute Launen mitbringen werden und „freut fich
wie ein Kind auf diefe 3 feligen Tage“. Ein anderes Mal

fcherzt er über feine vergnügte Zufriedenheit iin .,Lakaiftübel“
"

diefes Lebens: ...Ich habe mir auch vom Sterben von jeher

meine Begriffe gemacht und mich in die Vorftellung gewöhnt. daß

Sterben nichts anderes fe
i

als abbernfen zu werden. damit man

vom engen. finftern. kalten. fchmnhigen Lakaiftiibel in die Herren

zinuner des erften. zweiten oder noch höheren Stockwerks ver

fth und eigentlich der Familie des Hausherrn einverleibt
werde . . . Dies hindert mich nicht. daß ic

h

nicht auch int

Lakaiftübel verguügt und fo fröhlich als möglich fein möchte.
Man muß mit allem vorlieb nehmen. wo einen der Hausherr
hinfth und fich auch eine Wafferfuppe. wenn fi

e nur ein wenig

gefchmalzen und gefalzen ift. recht wohl fchmecken laffen.“

Befonders aufgeräumt fcheint er immer gewefen zu fein.
wenn er bei feinem Freunde Kornmann war. ..Wann darf

ic
h Sie befuchen. um ein paar tanfend Male lachen. lächeln.

fcherzen und empfinden zu können: clone nadie line() atio
weit?“ Natürlich kommt in den Briefen auch der Vublizift
nicht zu kurz; er verfteht es meifterlich. immer wieder um

wiffenfchaftliche Beiträge an der Türe Kornmanns zu betteln.

Kornmann hätte ein paar Iahre arbeiten dürfen. wenn er

die -Wünfche Weftenrieders hätte befriedigen wollen; denn

der fchlug eine ganze Reihe von Themen vor: ..Über die

Verdienfte der Äbte oder des Klofters Vrüfening um die

gründliche Literatur; über die Frage: Warum haben einige
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römifche Kaifer die Philofophie ihrer Zeit aus ihren Staaten

verbannt?; eine Gefchichte der Päpfte in einem Alphabet für
das Publikum; eine kurze Gefchichte der fog. Ketzereien oder

irrigen religiöfen Meinungen; eine Gefchichte der mit den

Zeiten wechfelnden Begriffe über die Frömmigkeit; eine Ge

fchichte der religiöfen Orden und der Urfachen ihrer Ent

ftehung und ihres Verfalls; eine Gefchichte der Abwechslung

menfchlicher Torheitenrc.2c.“ Das war. wie erfichtlich. nicht
fchlecht gemeint. Zum Glück aber vergaß Weftenrieder über

den wiffenfchaftlichen Neigungen nicht die kirchlichen Jntereffen.

..Geftern. 7. Auguft 1815. erfuhr ich. daß Sie. mein

Teuerfter. unter denjenigen genannt werden. mit welchen man

den Antrag habe. fi
e

zu Bifchöfen zu ernennen . . . Ihr
Borfaß für diefen Fall mag wohl ganz gewiß fchon gefaßt und

aus mehr als Einem wichtigen Grund kein anderer fein als

den Antrag durchaus von fich abzulehnen; allein wenn alle

würdigen Männer fo fprechen follten. welch ungeheure Folgen

dürfte eine repulnu diefer Art nach fich ziehen? Es käme vor
allen Dingen darauf an. welche Befugniffe über den Klerus

und über die Bildung und Disziplin desfelben den neuen

Bifchöfen zugeftanden und vor allem. ob ihnen auch die zweck

mäßigen Schulanftalten - von Weftenrieder unterftrichen -
nach ihren Überzeugungen ungehindert überlaffen würden.“

Jm Auguft 1817 fpricht Weftenrieder wieder aus. wie
nahe ihm die Not der Kirche geht. .

..Lefen Sie doch die freimütige Darftellung der Urfachen
des Mangels an katholifchen Geiftlichen nebft den ficherften
Mitteln zur Abhilfe. Ein Gutachten der theologifchen Fakultät

zu Landshut. Diefe Darftellung enthält die wahrhaftigfte

Schilderung der Sache. von welcher gehandelt werden follte.

Sie if
t mit Ruhe und Würde gefchrieben und if
t

demnach wieder

eine fehr herrliche Erfcheinung unferer Zeit. ein Lichtftrahl. der

durch die Finfternis blißt. welche täglich dichter und fchwerer

wird. wenn Gott nicht ins Mittel tritt. Bei der Herrfchaft
der wilden öffentlichen Liederlichkeiten aller Art. welche Herr

fchaft geduldet wohl anch ermuntert wird. kann nichts Gutes
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gedeihen. Und wenn der Verfall der Sittlichkeit der Verfall

der Nation ift. fo gehören wir Bayern gegenwärtig zu den

bedauernswürdigften Menfchen von Europa.“ Weftenrieder ver

birgt feinen Unmut nicht über die Verzögerung des Konkordats

und über die. welche daran fchuld waren: ..Mit unferen 6011
aorciatje fängt es fich. wie es fcheint. von vorne an. Es geht.

höre ic
h

erzählen. in Wien um kein Jota beffer. Die Prote

ftanten beherrfchen uns und alles foll nach ihren Grundfäßen

und Abfichten gegründet und eingerichtet werden.“

Das legte Wort. das Weftenrieder an Kornmann fchrieb.
lautet: Befter Freund. wird. ririnaua tempora. tugaaia

kamen ut puto; tugaeia: drei Wochen fpäter follte auch

für Kornmann die flüchtige Zeit abgelaufen fein.
Ein anderer langjähriger Freund war Karl Alexander

Fürft von Thurn und Taxis. Nach der Säkularifation
erprobte fich in der Prüfungszeit diefe Freundfchaft aufs

befte. Nicht bloß. daß der Fürft den Prälaten zum Er

zieher der Prinzeffinnen Therefe und Sophie wählt. Korn

mann if
t

ihm ein Freund. deffen 30jährige Freundfchaft er

als ein Glück betrachtet. Kornmann gehört in feinen Augen

zu den Beften feiner Zeit. Als im Jahre 1817 das Gerücht
von der Ernennung Kornmanns zum Domdechant auftauchte.

fchrieb ihm der Fürft: ..Kirche und Staat find im gleichen
Maße intereffiert. folche Würden Männern Jhrer Kategorie

anzuvertrauen. zumal in den Zeiten. in denen wir leben,

Sie find einer der wenigen. die. ic
h darf es frei behaupten.

von Gott auserkoren find. folche Würden zu bekleiden. zum
Nutzen der Kirche und des Staates.“

Vielleicht der intimfte Freund Kornmanns war Max
Graf von Prehfing; mit ihm unterhielt er fich oft iiber die
politifchen Tagesereignif e. Dabei konnte der alte Graf un
mutig werden. Als ehemaliger Präfident vergaß er nicht.
welche Behandlung von oben herab der dirigierende Minifter
den Landftänden hatte angedeihen laffen; als konfervativ

chriftlich gerichteter Edelmann konnte er in feinen Urteilen
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nicht einig gehen mit den Schöpfern des modernen Staates

Bayern.

..Wir find alle. fo fchrieb er 1810. bei jetzt herum

vagierender Revolution nicht glücklicher worden und das if
t

noch trauriger. vor zu fehen. daß es nit beffer werden wird

und in diefem Chaos nit beffer werden kann. Wenn man jetzt

privatifieren kann. if
t bald das Befte. wollte wohl. daß ic
h

es dem Herrn Prälaten nach machen könnte; nur folch ein paar

gute Freunde. daß man zuweilen über die Narrheit lachen

könnte. Stoff findet man täglih Lieber Herr Prälat! Wenn

fich auch fchon die Zeiten fehr geändert. fo foll unfere Freund

fchaft fich nit lindern."

Wenn er auf Montgelas zu fprechen kommt. wird er

bitter: ..Ob Graf Montgelas die Sibylle gelefen. möchte ic
h

bezweifeln. weil diefe Herren nit viel lefen und zugleich ihr

eigenes Portrait kennen. weil fi
e nit in den Spiegel der

Vorzeit und Zukunft fchauen wollen. und wenn man ihnen
davon geredet haben mag. fo muß es belobt werden. O

wäre nur diefes Werk in das Franzöfifche überfeht. damit

es Napoleon lefen könnte.“ Als nach dem Sturze Napo
.eons viele Fragen der inneren und äußeren Politik in

Fluß kamen. da wünfcht fich der Graf eine Ausfprache mit
Kornmann. „Es wird nach den jehigen politifchen Konfek
turen eine Welt erfchaffen. worüber wir foviel raifonnieren.
kritifieren. politifieren könnten. aus- und einrichten. wenigftens

wie wir es gerne hätten. Alfo kommen Sie!" Prehfing

if
t wie Weftenrieder und der Fürft von Thurn und Taxis

ein Bewunderer Kornmanns. ..Wenn es meinen. wie auch
anderer Gutgefinnter Wünfchen nachgehen follte. fo müffen
Sie Bifchof oder gar Erzbifchof werden; in keine befferen

Hände könnte man die jehige Kirchenzerrüttung zu einer

guten Einrichtung legen.“

Mit der Publikation der Shbillen erneuerte und b
e

feftigte Kornmann die Freundfchaft mit manchen früheren
Ordensgenoffen. Kornmann vergaß nicht. ihnen Exemplare

feiner Arbeit zu widmen. Es finden fich daher auch manche
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Briefe im Nachlaß. Dankesbriefe von Benediktinerexkonven

tualen. inhaltlich nicht vom allgemeinen Intereffe. die aber

ahnen laffen. in welch hohem Anfehen Abt .Kornmann in

feiner Ordensgemeinde ftand. So verfichert der berühmte
Exbenediktiner Maurus von Schenfl. der fchon im Jahre
1794 als der bedeutendfte Kanonift Bayerns galt. welche

Freude er empfinde ..über den Nutzen. den die Sibylle der

Zeit teils iho. foviel der unbändige Zeitgeift es zuläßt. teils

ficher mit der Zeit fchaffen kann und wird.“
*

Benedikt Wisnet. Profeffor und Direktor in Amberg.

wünfcht dem Abte Glück zu feinem ehemaligen Wahltag:

„wenn fich auch die Zeiten geändert haben. io if
t mir doch

diefer Tag einer der fchi'mften im Leben.“ ..Die Sibhlle der

Zeit if
t ein Geiftesprodukt. das bereits durch das Urteil der

gelehrteften und edelften Männer zu einem Meifterftiick ge

ftempelt ift.“

Maximilian Prechtl. Kornmanns Jugend- und Studien

freund. einft Abt von Michlfeld. nennt die Sibhlle der Zeit

..ein ihm in vieler Hinficht unendlich fchc'ißbares Gefchenk“.

Welch weitgehenden Einfluß fich die kirchlich gefinnten

Kreife von K's Sibhlle hofften. hat J. B. Weigl. Profeffor

in Amberg. fpäter Lhzealrektor angedeutet: ..Nur den Wunfch
kann ic

h

nicht bergen: unfer geliebter Kronprinz möchte fich
die großen Wahrheiten diefes Buches tief in feine Seele

fchreiben! . . . Welches Glück für den hoffnungsvollen

Königsfohn. daß Er von E, Hochw. und Gnaden. wie einft
der Dauphin von Fenelon. die Grundfäße einer weifen und

glücklichen Regierung zu lernen oder tiefer zu begründen

Gelegenheit hat.“

Xaver Schwäbl. Pfarrer iu Oberviebach. fpäter Bifchof

in Regensburg. ..bittet den Herrn. daß er eine fo fefte

Mauer am Haufe Gottes lange. lange erhalten und auf

bewahren wolle. bis auf die glückfeligen Tage. da die Freunde

der guten Sache unferes Vaterlandes die erfehnte Jubelzeit

ihrer Heimfuchung feiern werden.“

Diefelbe Hoffnung auf baldige beffere Zeiten fpricht
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ein alter Freund K.'s. Münzdirektor Streber. aus: ..Erhalten
Sie fich für beffere Zeiten. fi

e werden und' müffen kommen.

und auch für uns noch kommen. Republik und Kaifertum

taugen nichts. fagen die Franzofen nach 25 Jahren. und ic
h

möchte hinzufehen: auch das Zerftören und ewige Organi

fieren taugt ebenfowenig; laßt uns doch wieder fromm uud

weife werden. wie unfere Väter es waren. und es wird uns

allen wohl gehen.“

G. A. Sambuga. der fich durch die Erziehung des Kron

prinzen Ludwig große Berdienfte erworben hat. der nach
einem Worte Sailers ..die höchfte Aufgabe feines Dafeins.
den Grundfatz der Religion und der Gerechtigkeit. den Wahl
fprach aller weifen Regierungen: pr() 1)80 et popaio zum
Sprache feines - des Kronprinzen - Geiftes. Herzens and
Lebens zu machen. glüälich gelöft hat. äußertefich über die

..Sibhlle“: ..Mit einem durch das Evangelium gebildeten

.Herzen und mit diefem Buch in der Hand. follte man glauben.

müffe Einer die Welt regieren können! . . . Ich habe. durch
drungen von diefen und ähnlichen Wahrheiten. S. Königl.
Hoheit unferm Kronprinzen das koftbare Gefchenk. wie Sie

es befohlen haben. i
n die Hände gelegt. Er nahm es mit

dem lebhafteften Vergnügen an; äußerte Manches za Ihrem
Vorteile . Ich denke. es werde Ihren Zweck nicht ver

fehlen. denn er hat ein ebenfo wißbegieriges als dankbares

Herz“ . . . Als nach dem Sturze Napoleons es Frühling

auch für die Kirche zu werden fchien. da fragt er: ..Soll
ich nicht ein Werk. das fo ganz zur rechten Zeit erfcheint.
ein Werk der Vorfehung nennen. welche Sie als Werkzeug
gebraucht hat. die Welt von der Verführung in der Geer
gebung zu befreien. wie fi

e felbe von der Unterdrückung b
e

freit hat.. . . Sie fragen. ob Sie Ihrer Maj. dem Könige
und der Königin Exemplare überfenden fallen? Ohne allen

Anftand! Werke diefer Art verdienen es vorzüglich in folchen

Händen zu fein; und es if
t

fchon der Mühe wert. wenn fi
e

diefelben lefen und würdigen. wie ic
h fo gerne glaube.“

Von den anderen Laien. die fich Kornmanu zu Freunden
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erwarb. verdienen befondere Beachtung Schlichtegroll in

München und Rief in Frankfurt.
Schlichtegroll. der warmfühlende deutfche Patriot ..hat fo

vieles auf dem Herzen über Gott und Welt. über Teutfchland
und Baiern. was er mit K. befprechen möchte . . . . Nach

dem Gott Großes an uns Teutfchen getan und unfere Schwach»
gewendet hat. if

t es an Zeit und Stunde. vieles mit offener

teutfcher Stirn wieder zu fagen. was man fich vorher nur
einander zulispeln mußte. um nicht in die Hände der teutfchen

verkauften Federknechte des franzöfifchen Tigers und der ihn
umgebenden Hhänen zu fallen. . . . Als am Eharfreitag 1814

nachmittag die Nachricht von dem Einriicken der Verbündeten in

Paris ankam und unfer herrlicher Kronprinz. mir vor dem Tore

begegnend. fi
e mir in feiner fchönen Begeifterung zuerft mit

teilte. hatte ic
h einige wahrhaft felige Stunden. . . , Wenn

ic
h an jenem Tage die Nachricht erhalten hätte. daß mein ältefter

im Felde ftehender Sohn geblieben wäre. ic
h

hätte fi
e

ohne

Tränen vernommen und die Freude über das Allgemeine hätte

den befonderen Schmerz übertönt. *Gebe nun Gott Weisheit
in die Herzen der Machthaber. daß fi

e viel Gutes einrichten;

Alles wird nicht fo werden. als es der Menfchenfreund wünfcht;

aber Vieles wird beffer werden.“

'Rief. der in Dienften des Erzkanzlers ftehende Geh.
Rat. hat in feiner überfchwenglichen Hofmanier „noch nie

foviele und fo gute Literatur und Erudition mit foviel Sinn.

Shftem und Zweck zur Lebensweisheit geordnet“ als i
n der

Sibhlle gefunden. Wertvoller. weil Hoffnung weckend auf

kirchlichere Gefinnung. wird für Kornmann die Mitteilung

Riefs gewefen fein. ..der Großherzog (Dalberg) fchähe den Prä
laten als einen würdigen Priefter des Staates und als einen

reinen Staatsmann der Kirche.“

Diefes Urteil Dalbergs. das vielleicht die diplomatifche

Klugheit Kornmanns ausfprechen will. führt uns dazu. den

Plänen und Hoffnungen der kirchlichen Partei nachzugehen.

foweit fich das aus dem Briefwechfel erfehen läßt. Doch zu

vor follen einige Briefe nicht unerwähnt bleiben aus den
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Jahren 1813 und 14. die uns für kurze Zeit einen Blick

gewähren in die Gefchicke des königlichen Haufes von Sachfen.

Prinz Anton. der fpätere König. verfichert ebenfo wie fein
Bruder Maximilian. ..daß er es nie vergeffen werde. auf
feiner Flucht in Regensburg die Bekanntfchaft des Abtes

gemacht zu haben“. freut fich. daß das Blatt im Brevier

Kornmann täglich an die Familie des Prinzen erinnere.

erzählt von dem überaus freundlichen Empfang. den ihm
der Kaifer in Wien bereitet habe; auf ihm. dem Kaifer. fe

i

nächft Gott allein die Hoffnung des Prinzen; denn übrigens

ftünden feine Sachen fehr fchlecht und fe
i alles in der Zu

kunft zu befürchten. Er hätte mehr als jemals das Gebet

frommer Seelen von nöten. Endlich im Auguft 1815 teilt

er dem Abte mit: ..Wie find nun. gottlob. wieder in nnferm

geliebten Vaterland und. voll Vertrauen auf die göttliche

Fürficht. hoffen wir auf eine beffere Zukunft.“
So laffen diefe goldgeränderten Briefe Leid und Troft

fchauen. das Leid eines Prinzen. der für Krone und Land

fürchtet. den Troft. den er aus dem mündlichen und fchrift

lichen Verkehr mit Kornmann findet.

(Schluß folgt.)
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Luthers .Heubungsidee und eBat-nackte. Schema für eine

kathotilche Ntitherdarflellung.

ll.

Gewiß war Luther religiös intereffiert. infoferne als

das Feld feiner vermeintlich reformatorifchen Tätigkeit das

religiöfe war. und infoferne er fich bemühte. fich felber jene

Ideen einzureden. unter die er andere bringen wollte; ja

man kann fogar fagen. daß für Luther feine ganze religiöfe

Werbetätigkeit für feine Idee von ihm. in feinen nicht ver

ftummenwollenden Gewiffensängften. zugleich als fortwährende
laute Behauptung derfelben gedacht und gewollt war. um

dadurch ihr eine Gewalt über fich felbft zu verfchaffen. die

ihr die fehlende Begründung nicht geben konnte. Auf keinen

Fall ift es richtig. Luther in der Hingebung an eine aus
reiner idealer Begeifterung verfochtene Idee ganz aufgehen

zu laffen.

Nicht nur daß er dadurch. daß er anderen predigte.

fich felbft immer mehr unter den Bann feiner Idee zu bringen
und fich dadurch felbft zu beruhigen fuchte, Es trieben ihn
nachweislich. und zwar gewaltig ftark. noch ganz andere

Ideen. die zu der Frage drängen. in welchem Verhältnis
jene anderen Triebfedern zu feinen religiöfen Antrieben ftehen.

Hätte Luther. wie Harnack uns glauben machen will. ganz

ausfchließlich für feine neuen. meinetwegen auchnoch fo falfchen
und unglücklichen Ideen gelebt. dann wäre es noch leichter.

ihn tiefreligiös zu finden. So aber müffen zuerft die anderen
Triebfedern aus der Seele Luthers aus Licht gezogen und

ihr Verhältnis zur religiöfen Triebfeder feftgeftellt werden.

Das gegenfeitige Abhängigkeitsverhältnis kommt hier ernftlich

in Frage. Laufen die anderen Triebfedern neben den reli

giöfen her. find fi
e

denfelben untergeordnet oder beherrfchen

fi
e gar diefelben? Ift Luthers Religiofität nur treibend.
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oder if
t

fie. vielleicht fogar in bedenklichem Umfange. g
e

trieben?
*

Harnack erweift fich alfo mit nichten als ein überlegener

Kritiker. wenn er der Grifarfchen Darftellung Luthers zum

Vorwurf macht: ..Was fi
e an Luther anerkennt. erkennt fi
e

nirgends rund an oder ftellt es doch nicht in den Mittel

punkt“. Was in den Mittelpunkt gehört. das if
t

nicht die

Summe der von ihm wenigftens als pofitiv und ideal ge

dachten Ziele. die ein Menfch verfolgt. mit Weglaffung der

negativen und verwerflichen. denen er ebenfalls tatfächlich

nachgeht; in den Mittelpunkt gehört vielmehr die feelifche

Dominante. d
.

h
. jene Triebfeder. welche den Ausfchlag gibt.

welche fich tatfächlich als die ftärkfte erweift. vor deren

Walten alle anderen das Feld räumen müffen. th es nicht
gerade Haruack. der von einer ..Dogmenpolitik“ der Kirche

redet. und fich gegen Kirche und Katholiken auch fonft an

Infinuationen nicht genug tun kann. deren einziger Inhalt
immer die unwahre Behauptung if

t. daß der Kirche die

Religion nur ein Spielball in der Hand der Politik fei?
Die Möglichkeit. daß der religiöfe Trieb von ganz anderen

Trieben gemeiftert werde. erkennt fomit Harnack an; alfo
wird er auch Luther gegenüber mit diefer Möglichkeit rechnen

müffen. Es genügt nicht. daß Harnack behauptet. das religiöfe

Intereffe gehöre in einer hiftorifchen Darftellung Luthers in

den Mittelpunkt; Harnack hätte das beweifen müffen. und

noch viel mehr. daß die von ihm im ..Oberfahe“ zufammen

getragenen Prädikate Luthers. von feiner fogenannten „Demut
vor Gott“. über die man beffer fchweigt. ganz abgefehen.

ihm ohne Einfchränkung zuzuerkennen find.
Was Luther außer der Verbreitung feiner neuen reli

giöfen Ideen gleichfalls fuchte. das war. wie aus der von

Grifar fo weitläufig gefchilderten Kampfweife Luthers klar
hervorgeht. er felbft. fein liebes Ich. und wir müffen hier

notwendig auf die hiftorifche Rolle des Hochmutes im Leben

Luthers eingehen. Es handelt fich hier. wie fchon gezeigt

wurde. nicht um eine aprioriftifche. vom katholifchen Stand
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punkt aus gemachte Behauptung. wie man auf proteftantifcher

Seite zur Erleichterung der eigenen Pofition immer anzu
nehmen geneigt ift. fondern um eine Tatfache. die fich jedem.

der das Treiben Luthers beobachtet und feine Briefe und

Schriften lieft. mit der unwiderftehlichen Gewalt der Evidenz
aufdrängt; Harnack felbft kennt die Dinge. um die es fich

hier handelt. fehr gut und fi
e

haben ihm das Wort ..Größen

wahn“ auf die Zunge gedrängt. obfchon er mit nichtsfagenden

Gründen. auf Grund der angeblichen Leiftungen Luthers.
die doch. fofern fi

e pofitiv fein follen. fo ziemlich nur in

feiner Einbildung exiftierten und eben fchon ein Ausfluß
diefer moralifchen Krankheit waren. ihn davon freizufprechen

fucht. Diefer unerträgliche Stolz mit den verfchiedenen
Formen der Anmaßung und Reäjthaberei. und namentlich
der geheime Stolz. der ihn zu keiner aufrichtigen Reue
kommen ließ. beginnt auch nicht erft fpäter. nachdem er

wirkliche oder eingebildete Leiftungen hinter fich hatte. wie

Harnack. um feiner Entfchuldigung einen fchwachen Schimmer
von Glaubwürdigkeit zu geben. fagt: er macht fich bei ihm

fchon in jungen Jahren bemerkbar. wo er weder etwas ge

leiftet. noch auch die notwendige Wiffenfchaft hatte. um etwas

leiften zu können.

Was bildet nach Ausweis. nicht zahlreicher frommer Texte.
fondern des gefamten Quellenmaterials. in Luthers tiefftem
Seelenleben das ausfchlaggebende Attraktionszentrum. den

wirklichen pfhchologifchen Mittelpunkt. Gott oder Luthers
eigene Perfon? Wie man aus den verfchiedenen von Grifar
mitgeteilten Quellentexten fieht. fuchte Luther von allem

Anfang an feine Perfon durchzufetzen. auch als er noch gar

nichts Greifbares hatte. das er auf den Markt des Lebens

hätte werfen können. Allzu felbftbewußtes. abfprechendes

Wefen. unangebrachte Eingenommenheit für feine perfönlichen

Meinungen. mochten fi
e

auch auf noch fo fchwachen Füßen

ftehen. Sucht zu dominieren. kennzeichnen Luther fchon in

feinen Jugendfchriften. Nachdem er dann feine neuen Ideen

ausgedacht. predigte er mit feinen Ideen überall den großen
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Entdecker derfelben. fich felbft. Er betrachtete und fühlte
fich znfehends als die lebendig gewordene Bibel. als das

verkörperte Gotteswort. als die Sonne der verheißungsreich

neuaufgehenden Welt; mit innerer Zufriedenheit und ftillem
Glück fa() er fowohl in der Nähe als auch in geringerer

und weiterer Entfernung die von feinem Lichte beftrahlten
Vlaneten. die Vrediger der neuen Lehre. nm fich kreifen. Als

das von allen Seiten hochverehrte und befragte Orakel von

Wittenberg fühlte er fich troh aller inneren Zerriffenheit
und trotz aller äußeren Enttäufchungen auf feinem felbft

gezimmerten Vapftftuhle wohl; trotz der von ihm fo laut

verkündeten ..Freiheit eines jeden Chriftenmenfchen“. ..alle

Lehre zu urteilen und ffirediger ein- und abzufetzen“. be

trachtete er jede Abweichung von feiner perfönlichen Auf
faffung der Schrift mit finfterem Mißtrauen; fchmerzlich
empfand er jede Mißachtung feiner Verfon. umfo glücklicher.

wenn er. wie lange im Kreife der Wittenberger Amtsgenoffen

und Schüler. auf bewundernde Huldignng ftieß. wo er dann

mit den Beweifen nngeheuchelten Wohlwollens nicht fparte.

während fonft bei ihm keiner vor dem Teufel ficher war.

Wo folche Dinge fich quellenmäßig belegen laffen. da

kommt man an einer klaren Auseinanderfehung nicht vorbei.

ob unter diefen Umftänden wirklich noch die Religiofität

oder aber vielmehr die maßlofe Eigenliebe das Primäre zur
fchleihthinnigen Anffaffung des fittlichen *Charakters diefes
Religionsftifters ift.

Wenn irgendwo. fo dürfte es gerade hier. in dem von

Harnack zur_ Disknffion gefiellten Brennpunkte der ganzen

Lutherfrage. angezeigt fein. einmal genauer zu unterfuchen.
wie denn Luther felbft in tneei über das Verhältnis von

Religiofität und fittlichem Charakter. namentlich auch über das

Verhältnis von Religiofität und Hochmut. insbefondere bei

den Irrlehrern dachte. Luther läßt fich durch die Äußerungen

der Frömmigkeit bei den ..Ketzern“. auch wenn fi
e feinen

eigenen fo ähnlich find wie ein Ei dem anderen. durchaus

nicht imponieren oder fiäj davon abhalten. ihnen troß ihrer
hilton-polit- dlilmt our (1913) 2. 8
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Protefte und trotz aller Demuts- und Frömmigkeitsbeteue

rungen. den Vorwurf bodenlofen Hochmutes zu machen und

den Stolz für die wirkliche Dominante ihres Seelenlebens

zu erklären.

Man lefe bei Grifar. Band 1. S. 181 f. 263 die er
greifenden Stellen aus feiner katholifchen Zeit. wo er über

fich felbft als Häretiker im Vorhinein das Urteil fällt. Hier
mögen folgende Stellen aus feiner fpäteren Zeit. zum Teil
vom Ende feines Lebens Platz finden.

..Ach die fchändliche Hoffart und Ehrfucht. was richtet fi
e

nicht alles an! Sie if
t eine Mutter aller Kehereien. Ift doch

kein Irrtum fo groß. daß er nicht Zuhörer hat“ (Erl. A. 59.
S. 274). ..Aus diefer Sünde find alle Kehereien herkommen.
nmbitia mutet* 01112111111) buereetinm et Zeetarum, daß
einer herausfährt und fich nicht genügen läßt. daß er im gemeinen

Haufen lebe. fondern er will etwas Sonderliches fein. Dadurch
kötnmt man heimlich von der Bahn. daß man-'s nicht merkt“

(Ebd. 39. S. 113), ..Welche der Teufel mit falfcher Lehre und

Keherei gefangen nimmt. diefelbigen hält er fefte; er befitzet ihr

Herz. er macht fi
e taub und blind. daß fi
e

nichts hören noch

fehen. auch die klare. helle und öffentliche Zeugnis der h
l,

Schrift

nicht achten und hören; denn fi
e find zwifchen feinen Klauen

alfo gefeffelt. daß fi
e daraus nicht können geriffen werden“

(Ebd. 39. S. 109). „Kein Ketzer läßt fich bereden. daß er

weiche von feinem gefaßten Wahn und Sinn und gäbe der

Wahrheit göttlichs Werts die Ehre, Nein. fie fehen und hören

nichts . . . Ach es if
t bald gefchehen um einen Menfchen. daß

ihn der Teufel gar fo einnimmt. daß er weder Sinn noch Ver

nunft hat“ (Ebd. 61. S. 117),
..Sie können ihre Sache fo wohl fchmücken. geben große

Weisheit und Heiligkeit für und haben ein Anfehen unter dem

Volk. wie die fchönen und großen Difteln. fo unter dem Korn

ftehen mit braunen Köpfen. fo höher wachfen und ein herrlicher

Anfehen haben. denn das Korn“ (Ebd. 16. S.261). „Man

liefet. das etliche Keßer viel ftrenger gelebt und größere Werke

getan. als die rechten Ehriften“ (Ebd. 49. S. 298). Der
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Teufel. fagt Luther. fe
i

.überfichtig*. d
.

h
. er fehe immer in die

Höhe und ftolpere über das. was zu feinen Füßen liege. das

fehe er nicht; fo find die Ketzer; ..fie find alle überfichtig“

(Ebd. 62. S. 466).
In] Folgenden entwickelt Luther zugleich feine Anficht

über die oben bei der Befprechung Ackermanns geftellte Frage.
ob das fubjektive Schriftverftändnis eines Privatmannes.

namentlich wenn es im Gegenfaße zu dem von der dazu

beftimmten öffentlich-rechtlichen Autorität gehüteten Verftändnis

fteht. eine Gewähr für die Richtigkeit in fich fchließe.

..Die Keßer zuerft ihre Gedanken finden. danach diefelbigen

in die Schrift tragen. und muß dann Schrift heißen. was ihnen
träumt“ (Ebd. 63. S. 255). ..Alfo pfleget es mit allen Keßern
zu gehen. daß fi

e

zuerft einen Dunkel faffen. der ihnen wohl

gefällt. gut und recht deucht. Wenn fi
e den gefaffet haben.

gehen fi
e in die Schrift. fuchen und klauben darinne. wie fie

folihen Dünkel fchmiicken. Das if
t dann ein fehr gefährlich

Ding . . . Wer anders lehrt. muß Unrecht haben . . . , , . Wenn

nun ein folcher Gedanke gefaffet ift. dann flugs in die Schrift
gelaufen“ (Ebd. 17. S. 16 f.). ..Es if

t ein fchliipfrig Ding

um einen Ketzer; man kann fi
e

fchwerlich halten und find leicht

fertig in göttlicher Schrift zu handeln, . . . Das macht alles.

daß fi
e

ihren Gutdiinkel in die Schrift tragen und die Schrift

muß fich nach ihrem Kopf und Berftand richten. beugen und

lenken laffen“ (Ebd. 41. S. 210). Freilich fagen fie. ..fie
fachen Gottes Ehre . . , Aber die Worte höre ic

h

wohl.
und im Grunde if

t das nichts anderes. denn daß ein Ketzer
feine eigene Ehre fucht. ob er fchon fage. er meine Gottes und

des heiligen Evangeli Ehre; denn fie reden von fich felbft , . .

Der Teufel will auch Gottes Ehre fürwenden“ (Ebd. 48. S. 147).
..Die anderen alle fagen auch. fi

e

lehren Gottes Wort. Es
tritt kein Teufel. Keher noch Rottengeift auf. der da fagt: Ich
Teufel oder Ketzer predige meine Lehre; fondern fie können alle

fagent Es ift nicht meine Lehre. es if
t Gottes Wort; es will

jeder den Namen haben. daß es Gottes Wort fei. was er

predige“ (Ebd. 48. S. 136).
8*
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..Erftlich fangen fi
e ihr Tun an mit einem Schein der

Gottfeligkeit. färben und fchmücken ihre Lügen mit der Schrift.

dadurch fi
e großen Schaden tun und viele Leute verführen“

(Ebd, 57. S. 227). ..Die Keher haben. fich aufs Wafchen
[Vielreden] gegeben. daß man nichts hört denn ihre Träume . . .

Wo Rotten und Keherei aufkommen. die reißen ein und nehmen

zu. daß man fonft nichts achtet noch hören will . . . Die

Keher find fteif und ftarrig auf ihrer Lehre. davon fi
e viel

plaudern.“ ..Gleich wie ein fiedend Topf mit Blafen fchäumt
und übergeht. alfo fchäumen fi

e und gehen auch über mit vielem

Geräufche. daß ihr Herz voll ift. Denn es feit und kocht von

folcher Hihe und Luft auf ihre Träume und könnten weder

fchweigen noch anderen zuhören“ (Ebd. 38. S. 414). Man

muß ihnen. ..wenn fi
e

fich mit der Schrift behelfen und damit

ihre Lügen fchmücken. antworten: Nein. an das kehre ic
h

mich

nicht allein. daß du fagft. du habeft Gottes Wort für dich . . .

*

Und ob es fchon Gottes Wort wäre. damit du dich behilfft.

möchteft du vielleicht etwas davon oder dazu getan haben . . .

Der Teufel und alle Keher. ob fie fich fchon mit dem Wort

Gottes fchmücken. führen fie es dennoch unrecht“ (Ebd. 17. S. 19).
..Es ift nie kein Keher aus den Heiden kommen. alle find fi

e
aus der chriftlichen Kirchen kommen“ (Ebd. 63. S. 415). ..Die
Biblia if

t

wohl ein lauter Malvafier. ja eine recht heilfame

Arznei und Labfal; aber wenn die unreinen böfen Würmer

darüber kommen. und mit ihren giftigen Gedanken. vom Teufel

eingegoffen. heraus fchöpfen und zu fich nehmen. fo fpeien fi
e

ftatt Malvafier eitel Gift heraus. Darumb wird Keßerei und

falfche, Lehre nirgend denn aus der Schrift geholt und geführt.

aber doch nicht durch derfelben reine Lehre. fondern durch ihre

vergiffte Gedanken. fo der Teufel in fie gefenkt hat. Denn fi
e

wollen. traun. alle ihr Ding als in der Schrift gegründet und

daraus genommen beftätigen. und führens doch nur aus un

reinem Herzen. dadurch fi
e die Schrift verfälfrhen“ (Ebd. 49.

S. 268). ..Man tue die zehn Gebote Gottes hinweg. fo hören
alle Kehereien auf; denn die zehn Gebote find ein Bornquell.
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daraus alle Keherei entfpringt und fließt. Denn die Schrift if
t

ein Buch aller Ketzer“ (Ebd. 61. S. 72),
..Alle Ketzer machen einen neuen Ehriftnm . . . Ein jeder

Keßer hat ein befonderes Wort und führt den Namen gättlichs

Watts auch“ (Ebd. 48. S. 224). ..Sie nehmen etwas Sonder

liches vor. erdichten ihnen einen eigenen Glauben ohne Gottes

Wort und bilden oder formieren ihnen einen eigenen Gott. nicht
wie ihn die Schrift malet [man vergleiche Luthers neuen Gottes

begriff!] fondern nach ihren Gedanken. Der foll fich dann ge

fallen laffen ihre Lehren und Leben als allein heilig und göttlich.

Was andere lehren und tun. wenn fi
e

noch zehnmal die Schrift

für fich hätten. fo muß es Unrecht oder Sünde fein. Das

merken mit der Zeit die Chriften und hüten fich vor ihnen.

Diefe find es. die der Teufel hoch in den Lüften führt und auf

die Zinnen des Tempels feßet und zu ihnen fpricht: Hier laß

dich hinab 2c. [Man vergleiche mit dem Folgenden' Luthers
Äußerungen feines Größenbewußtfeins bei Grifar 2. S. 648 ff.]
Das ift: Ei du bift ein 'hocherleuchteter Mann mit großen geift

lichen Gaben von Gott begnadet. viel frömmer. gelehrter und

heiliger denn die anderen allzumal. Wie du von Gott denkft.

fo muß es gewiß fein. es kann dir nicht fehlen; darumb. weil

dir folches Gott geoffenbart hat. mußt du es allein bei dir

nicht halten. fondern anderen auch mitteilen. Diefe teuflifche

Hoffart macht fi
e dann ficher und vermeffen. daß fi
e

ohne Gottes

Furcht und Befehl ihren eigenen Geifer ausfpeien und in die

Leute fchiitten. das ift. etwas Neues lehren ohne und wider

Gottes Wort. Das heißt dann Gott verfuchen und in der Luft

ohne Federn fliegen wollen. Da kann nichts anders folgen

denn ins Teufels Namen herabfliegen und den Hals brechen“

(Ebd. 17. S. 18). ..Solchs Ärgernis aber büßet und quälet
die Frommen fehr. daß dem Irrtum und falfcher Lehr fo

viel anhängen und der Wahrheit fo wenig folgen“ (Ebd. 38.

S. 37). Aber wie benehmen fich die Ketzer. wenn man ihnen
diefes alles und ähnliches vor Augen hält? „Das muß ich

fehen. daß fi
e

noch bei meinen Lebzeiten fo ftolz und hoffärtig

find und wollen regieren . . . Das muß ic
h leiden in foläjem

i



106 Luther. Harnaä

Ärgernis *und Hoffart meiner Diszipel. daß ic
h viel lieber den

Tod leiden wollte und mit meinem Blute befchließen“ (Ebd. 59.
S. 274). ..Je nachfichtiger man fich gegen fi

e zeigt“ - hier
wird man anwillkiirlich an das erfte Auftreten Luthers er

innert _ ..je mehr fchwillt ihnen der Bauch. werden immer
ftolzer und troßiger davon. Jener [fein neagläabiger Gegner

Agricola] rühmt fich. er fe
i

der Abel. müffe viel leiden und

fich wiirgen laffen. Was? Er wird ein Märtyrer unter meinen

Händen und ic
h muß fein Henker fein. der ihn zum Märtyrer

mache“.> Da er mich doch viel fehrer bekiimmert and gemartert

hat denn alle meine Widerfacher . . , und will nun die Schuld
aaf mich legen! Alfo hat Arias auch getan, da er den Seinen

fchrieb: Ich werde von meinen Pharifäern und Bifchöfen um

der Wahrheit willen verfolgt . . . Eben alfo machte Chriftus
den Teufel auch zum Märtyrer . . . Alfa habe ic

h diefe

zwanzig_ Jahre über mehr denn 50 Rottengeifter gehabt. die

mich lehren wollten" (Ebd. 61. S. 81). _

Der Zweck diefer reichlichen Mitteilung von Texten if
t

nicht geradeder bekanntlich leicht zu führende Nachweis. daß

nach Luther alle Keßer geradezu vom Teufel befeffen find.

Beachtenswerter if
t

fchon der Umftand. daß die ganze Ketzer

pfhchologie. welche Luther in den mitgeteilten Worten ent

wickelt. in ganz einziger Weife auf ihn felber paßt. , Indes
der Hauptzweck ift. die Tatfache zu veranfchaulichen. daß

auch nach der Ideenwelt Luthers die Kategorie der ..tiefen

perfönlichen Religiofität" durchaus nicht fo ohne weiteres

auf jeden Menfchen Anwendung finden kann. der einen auch

noch fo großen Eifer in der Verbreitung feiner eigenen reli

giöfen Ideen entwickelt. follten auch alle Prädikate vorhanden

fein. die Harnack in feinem Oberfahe vereinigt. Alle diefe
Eigenfchaften. fagt uns Luther. können ganz gut geheimen

Stolz als letzte Triebfeder haben. der die in ihnen enthaltene
Religiofität vergiftet und aufhebt.

Hat aber Luther. wie es in der Tat der Fall ift. mit

diefem Grundgedanken recht. glaubt Luther fogar. daß der

Grundgedanke nicht nur eine abftrakte Möglichkeit darftellt.
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fondern fo ziemlich bei allen Häretikern in die Erfcheinung

tritt.* dann if
t es unkritifch von Harnack. wenn er diefe

Frage nicht auch für den nach feinem eigenen Urteile größten

aller Ketzer. für Luther. zur Diskuffion ftellt. Sie muß zur

Diskuffion geftellt werden. um fo notwendiger. da Harnack

felbft im Leben Luthers eine ganze Anzahl mit feiner Pfhche
aufs innigfte verwachfener Erfcheinungen zugeben muß. die

er felbft unwillkürlich mit dem Ausdrucke eines wahnfinnigen

Hochmutes charakterifiert. Mit diefen Erfcheinungen muß
fich jeder ehrliche Kritiker. ob Katholik oder Proteftant. aus

einanderfetzen. unbekümmert um jede „Refpektsdiftanz“. die

fein Urteil trüben könnte; er hat fich diefelbe in ihrem

ganzen Umfange und in ihrer ganzen Tiefe unter Ver

gleichung ähnlicher oder der 'entgegengefetzten Erfcheinungen

bei anderen gefchichtliehen. namentlich religiös-reformatorifch

auftretenden Perfönlichkeiten vor Augen zu führen und fich

zu fragen. ob. um mit Harnackifcher Rhetorik zu reden. eine

fo maß- und beifpiellofe Eigenliebe. wie Luther fi
e

befaß.

pfhchologifch imftande war oder nicht. halb bewußt. halb

unbewußt fich auch die ganze perfönliche Religiofität diefes
Mannes dienftbar zu machen.
Eben das if

t es ja
.

was z. B. Luther mit fo voll
tönender Stimme am Anfange feines öffentlichen Auftretens
von jenen behauptete. die er als justitiarii. Eigengerechte
ausgab. und denen er einen in äußeren Werken ftecken blei

benden. der inneren Gefinnung baren Pharifäismus zum

Vorwurfe machte. Eben das behauptete ja Luther von allen

Häretikern. Eben das behaupten alle jene proteftantifchen

Gelehrten. welche. allzu leichtgläubig gegen Luther. die von

diefem feinen katholifchen Zeitgenoffen angedichtete Werk

heiligkeit für bare Münze nehmen und Luthers auf Ab

erkennung wahrer Religiofität lautendes Urteil über die

Katholiken für richtig anfehen. Eben das behauptet Harnack.
der Luther das Wefen der Religion und damit Religion und

Religiofität aus den durch das Religionswefen gefchaffenen

Ruinen ausgraben läßt. Und doch liegt iu all diefen Fällen.
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um das mindefte zu fagen. der geheime Stolz und die In
filtrierung desfelben in die ganze Religiofität nicht entfernt

fo klar. wie bei Luther. Um fo gebieterifcher tritt an den

wirklich unparteiifcheu Forfcher. der Freund und Feind an

derfelben Elle mißt. die Notwendigkeit heran. fich darüber

klar zu werden. ob man nicht mit vollem Recht Luther den

felbeu Vorwurf macht. den er mit fo vollem Munde und

durchaus nicht immer mit Recht gegen andere fchleudert,

Ift dem aber fo
.

und die katholifche Kritik. die glück

licherweife nicht durch eine allzugroße Refpektsdiftanz ge

hindert ift. den wirklichen Luther in der Nähe zu betrachten.

if
t der feften Überzeugung. daß die von Grifar beigebrachten

Beweife durchfchlagend find. fo wird auch Harnack im Namen

der „höheren" Kritik fich bequemen miiffen. als mächtigfte

Triebfeder Luthers und damit als das in den Oberfah zu

fehende Primäre für Luthers fittliche und religiöfe Be
urteilung die Eigenliebe zu betrachte-11. dagegen Luthers
Religiofität. weil ganz im Schlepptau feiner Eigenliebe
fchwimmend und in den entfcheidenden Momenten nicht treibend

fondern getrieben. als Sekundär iu den Unterfah zu ver

weifen. Da nun aber das. was das Primäre. fchlechthin
Dominierende in der Seele ift. und was nach Harnack ..in
den Oberfah gehört“. für die fchlechthinnige Beurteilung eines

Menfchen maßgebend ift. da ferner die maßlofe Eigenliebe

Luthers. fo reckenhaft fi
e

fich gebärden mag. i
n fittlicher

Hinficht keine pofitive. fondern eine negative Größe ift. die

keinen ethifchen Wert darftellt. fo kann von einem Helden

tum Luthers. das* heißt von einem religiöfen Heldentum.
denn diefes if

t in Frage. in keiner Weife die Rede fein.
Der Hochmut. diefe hervorftechendfte Geftalt der Eigenliebe

bei Luther. erfcheint nicht mehr als ein Flecken an feiner
Religiofitc'it. fondern feine Religiofität. fvweit fi
e

noch vor

handen ift. denn religiös fein wollte Luther. if
t ein mildern

des. irgendwie verföhuendes Element in diefem Manne von

maßlofer. ungebändigter Eigenliebe.

Bricht fo Harnacks Oberfatz in fich zufammen. fo können
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wir ebenfowenig die Unterfäße an ihrer Stelle laffen. Sie

müffen zum Oberfah gezogen und dadurch diefer zu dem

allgemeinen Salze von Luthers negativer ethifcher Größe

erweitert werden. Wie die maßlofe Eigenliebe Luthers. fo

if
t

auch das ganze Heer der fittlichen Mängel Luthers. feine

Leidenfchaftlichkeit. feine Unredlichkeit. feine Ungerechtigkeit.

feine Gewalttätigkeit. feine fchmußige Sprache ufw. konftitutiv

für feine negative fittliche Größe. Iene Mängel fißen bei

Luther zu tief. brechen zu häufig. zu fpontan. zu gewaltig

hervor. als daß fi
e für die fchlechthinnige Beurteilung Luthers

als fittlichen Charakters als Nebenfache gelten könnten. So
wenig auch wie feine Eigenliebe überhaupt. macht feine Leiden

fchaftlichkeit. Unredlichkeit und Gewalttätigkeit vor feiner Reli

giofität halt. Seine Religiofität hat nicht die Kraft. jene

Eigenfchaften wirkfam zu' zügeln; diefe wollen fiä; nun ein

mal um jeden Vreis ausleben und unangefochten neben feiner
Religiofität und ohne entfcheideude Rückficht auf diefelbe b

e

haupten. und fi
e entwürdigen diefe. indem fi
e es wagen.

fich als deren Mandatare auszugeben und fi
e

dadurch in
ihren eigenen Dienft zu zwingen.

Es ift alfo ktitifch unzuläffig. die Religiofität Luthers
ohne Weiteres als die alles in ihm beherrfchende Trieb

feder hinzuftellen; fie beherrfcht nicht. fondern wird
beherrfcht; fi

e muß fich. teils bewußt teils unbewußt.
gefallen laffen. von feiner maßlofen Eigenliebe und von

feinen anderen ungezähniten Leidenfchaften vorgefchoben zu

werden. Wenn man darum unter einem tiefreligiöfen Charakter
den Mann verfteht. der die Religiofität nicht nur mit Worten

fein Höchftes nennt. fondern auch tatfächlich feiner Religiöfität

in fich felbft. in feinem Inneren und in feinem ganzen Leben

die dominierende. abfolut führende Stelle zu wahren weiß.
dann kann man Luther ganz ficher nicht einen tief religiöfen
Mann nennen. Dabei kann es beftehen bleiben. daß Luther
von Haus aus nicht irreligiös war. daß das religiöfe In
tereffe immerhin in feinem Leben eine bedeutende Rolle fpielt
und auch dort. wo nicht die Eigenliebe die Wege der Reli
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giofität kreuzte. diefe fich immer wieder in fpontaner. natur

hafter Weife regte. foweit. wie bereits bemerkt. eine glückliche

Inkonfequenz ihm geftattete. auf feine neuen Ideen. welche
der Tod jeder Religiofität hätten fein müffen. im praktifchen
Leben zu vergeffen.

Tief religiös kann man Luther nicht nur deswegen

nicht nennen. weil feine Religiofität feiner Eigenliebe und

feinen Leidenfthaften gegenüber fich nicht als die führende

Kraft erwies. fondern auch deswegen nicht. weil feine Reli

giofität nicht die Kraft befaß. die fchwerften Irrtümer und

Mißgriffe auf ihrem ureigenften Gebiete. von denen oben die

Rede war. von fich ferne zu halten. Wäre Luther ein fo

tief religiöfer Charakter gewefen. wie man auf proteftan

tifcher Seite annimmt. nie und nimmer hätte er den oben

fkizzierten finftern Gedanken von Gott in feiner Seele ein

fo feftes Heimatrecht gegeben. noch viel weniger den ganzen

Inhalt der Religion in eine Formel gefaßt. welche in ihrer
Eigentiimlichkeit und Verfchiedenheit von der alten katholifchen

Rechtfertigungslehre gerade das Finfterfte zur Vorausfetzung

hat. was in feinem neuen Gottcsbegriff befchloffen liegt. die

Alleinwirkfamkeit Gottes. die Höllenprädeftination und die ab

folutefte Freiheitsleugnung. Alleinwirkfamkeit Gottes. Höllen
prädeftination und Freiheitsleugnung. mitfamt dem verborgenen

Gott: das find nach Luther die unerläßlich notwendigen

Fundamente. auf Grund deren er die Nichtnotwendigkeit der

Werke proklamiert; fallen diefe Fundamente. und fi
e

müffen

fallen für jeden. der noch einen Sinn für Gottes Ehre.
Gottes Heiligkeit. Gerechtigkeit. Güte und Wahrhaftigkeit

und für die Würde der freien Menfchennatur befiht. dann

find die Werke auch nach Luther notwendig. und wir

ftehen auf dem katholifchen Standpunkt. von dem Luther
das Übrige. namentlich die vertrauensvolle. zuverfichtliche
Hingabe an Ehriftus in einer leider bis zur Unkenntlichkeit

entfiellten Form ohnehin mit herübergenommen hat; bei

Luther ift nämlich diefes zuverfichtliche Vertrauen gefchwächt.

illuforifch gemacht durch den finfteren neuen Gottesbegriff.
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den er demfelben zugrunde legt. bei dem für keinen wirklich
denkenden Menfchen ein ruhiges kindliches Vertrauen möglich

ift, Schon die Frage nach dem gnädigen Gott if
t ja
.

wie

oben dargelegt. bei Luther eine Wirkung des Zufammen

bruches des ebenfo vernünftigen und fchriftgemäßen als

menfchenfreundlichen katholifchen Gottesbegriffes.

Daß der Anblick der Ruinen. die er bereits gefchaffen.

ihn nicht zur Befinnung brachte und ihn nicht zu einer

energifchen Revifiou feines Gottes fo unwürdigen Gottes

begriffes veranlaffen konnte. ja daß er den traurigen Mut

befaß. diefen ebenfo neuen als finftern Gottesbegriff in die

Maffen zu fchleudern. ftellt feiner Religiofität kein
gutes Zeugnis aus.

'

Und da endlich die wahre Religiofität. d
.

h
. die von

Herzen kommende rückhaltlofe Unterwerfung unter Gott in

der gewiffenhaften Erfüllung des Willens Gottes d. h. in der

Haltung feiner Gebote. in 'der genauen und vollkommenen

Erfüllung des Sittengefeßes fich als echtes Gold bewähren
muß. fo können die zahlreichen. tiefgehenden und nie ernftlich
bekämpften fittlichen Defekte Luthers. die auch von feinen
Anhängern nicht geleugnet werden und die noch zahlreicheren
Abweichungen vom Sittengefehe in Einzelfällen ebenfowenig

dazu beitragen. Luther religiöfe Größe zuzuerkennen und

ihn zu einem religiöfen Helden zu machen.

1". Sinthern Z. F.
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COulu Brentano. die Warhenerzähleriu und Freundin der

Brüder Grimm.
Von Reinhold Steig. Berlin.

[ll.

Gleich den Brüdern Grimm hatte Clemens'Brentano

feit feiner Heidelberger Zeit viele Märchen zufaminengebracht.

fich fchließlich auch Grimms handfchriftliche Sammlung geben

(offen. um diefe höchft poefie- und phantafievollen Stoffe
auf feine Weife zu benutzen, So entftand fchon um 1810
die Hauptmaffe feiner erft aus dem Nachlaffe von Guido

Görres 1846 herausgegebenen Märchendichtungen.

Voll von märchen- nnd fagenhaften Zügen war feine
..Gründung Vrags“. die 1811 gedichtet. 1813 gedruckt. 1814

veröffentlicht wurde. und gar manche nähere Ausführung
oder Mitteilung hatte noch am Schluffe des Bandes in den

„Anmerkungen“ Unterfchlupf gefunden. Der Inhalt diefer
Anmerkungen zog Iacob Grimm. als er zu Wien im Oktober

1814 das eben fertig gewordene Werk Brentanos fich kaufte.
am meiften an. und er fchrieb darüber Wilhelm (Briefwechfel
aus der Ingendzeit S. 369):
..Bis jetzt hab ic

h nur hineingeguckt und Vorrede und An

merkungen gelefen. die mich gerührt haben. weil man fo ganz

des Clemens fein Wefen. feine Kramerei in Seltenheiten. feine

fcharffinnige Ungelehrfamkeit darin fieht und findet; ic
h bin aufs

Lebhaftefte an ihn erinnert worden; von Arnim oder unfern

Büchern (insbefondere den Kinder: und Hausmärchen) if
t

nichts

berührt. Wie koftbar' muß der Iordis z. B. die Gefchichte von

der Kaße und dem the (inne-.ant fein! Man meint fi
e er

zählen zu hören“,

Die Bemerkung über die Kaße und den um äaunant

bezieht fich-auf das von Clemens in den „Anmerkungen“
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zur Gründung Prags (S. 443) mitgeteilte Kaßenmärchen
und kann nur dahin verftanden werden. daß Jacob und

Wilhelm Grimm wußten. daß es von der Frau Iordis

herrührte. Es war ja auch. wie das von der Frau Füchfin
und der Katze. ein Tiermärchen. Es hat bei Clemens Bren

tano folgenden Wortlaut:
..Es gibt eine alte Sage von der Falfchheit der Katzen.

daß fie alle Tage fich fiebenmal vornehmen. den Menfchen zu

ermorden. und es über ihrem Spinnen (Murten) wieder ver

geffen. Überhaupt traute der Aberglauben ehemals den Katzen

nicht viel Gutes zu. und ihre nächtlichen Singakademien und

Deklamatorien haben nie im beften Rufe geftanden. Ich glaube.

die Lefer werden hier gern ein Märchen lefen. welches mir

von einem Reifenden mit großem Ernfte erzählt worden ift.

und das mir wegen der ganz eigenen fchauerlichen Einfamkeit.
die drinnen herrfcht. recht wohl gefallen. In einer einfamen
Gegend an der türkifchen Grenze lebte allein mit einigen

Kriechten ein flavonifcher Edelmann x* fein geliebter Hausgenoffe

war ein ungeheuer großer. fchwarzer Kater. der fich von der

Jagd wie fein Herr ernährte. aber fich doch alle Abende bei

ihm einftellte. An dem heiligen Abend vermißt der Herr

einftens feinen Kater. da er eben im Begriff war. eine Stunde

weit über das Schneefeld nach einer Kirche in die Ehriftmetten

zu gehen. und verwundert. daß der Kater bei der ftrengen

Kälte noch Gefchäfte außer dem Haufe haben follte. machte er

fi
ch auf den Weg. Nachdem er unter allerlei Gedanken eine halbe

'Stunde weit durch die kalte. fternhelle Winternacht gegangen.

hörte er ein wunderliches Gefchnurre. dem er fich nähert. und fiehe

d
a
.

anf einem kahlen. einfamen Baum tanzen vor ihm unter

feltfamen Melodien eine Menge Katzen. und Mares. fein Kater.

fi
ß
t

ernfthaft oben in der-Spitze und bläft deu Dudelfack dazu.

Dem Slavonier kommen wunderliche Gedanken. und fchon reißet

ih
n die Mufik hin. und er muß tanzen. bis die Kirchenglocke

über das Feld tönt und die Katzen plötzlich wie taufend Teufel

don dem Baume herunter und iiber den guten Tänzer weg

fahren. der nun zu Sinnen kömmt und eilig' nach der Kirche
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läuft. Als er nach Haufe gekehrt. nach fchwere'n Träumen den
andern Tag erwacht. liegt Mares. der verdächtige Serenadifche

Kaßen-Baffa. ganz ruhig auf dem Stuhl neben feinem Bette.
als wenn gar nichts paffiert wäre. Der Slavonier. iiber diefe

Heuchelei noch mehr ergrimmt. redet ihn fcharf mit den Worten

an: .Nun. Herr Mores. wie hat der '1'116 (tausend gefchmeckt.

wie if
t das Deklamalorium ausgefallen? Jetzt weiß ich. wie

ic
h mit Ihnen daran bin. und ic
h werde Ihnen mit einem

tiefe-.unei- ä la kaureiiette aufwarten!c Nach diefen Worten

griff der Slavonier nach einer Heugabel. die neben feinem Bette

ftand. und wollte den Künftler fpießen. diefer aber kam ihm

zuvor und fchwang fich dem Slavonier würgend um den Hals.
bis feine herzugelaufenen Knechte den verdächtigen Nachtinufi

kanten auf feinem Herrn mit ihren Säbeln in Stücke hieben.
Die Knechte legten ihn hierauf in Effig und wollten ihn als

einen Hafen an einen kuriofen alten Wildbrethändler iiber der

türkifchen Grenze verkaufen. aber als fi
e

hinkamen. fanden fie

deffen Frau weinend. daß fi
e

ihren Mann. der feit langer Zeit

abwefend gewefen. am Chrifttagmorgen mit Säbelhieben zerfeßt

im Bette tot gefunden habe. wornach fich zu achten. Diefes

Märchen hat einen eigentiimlich lokalen. fchauerlichen Charakter.“

Dem Grimmfchen Zeugniffe widerftreitet nicht die eigen

artige Einleitung. die Verlegung des Schauplatzes an die

türkifche Grenze. die Berufung auf den Slavonier als Ge

währsmann. die Befpöttelung der Singakademien und Dekla

matorien. Das alles könnte Clemens auf die Rechnung zu
fehen fein. der fich jede feinen Zwecken dienliche Freiheit
nahm; befonders der flavonifche Schauplatz paßte ihm bei

der flavifchen Einkleidung feines Gedichtes. Jm übrigen
aber fcheintBrentanofcher Stil am wenigften hineingearbeitet
zu fein. und um fo mehr Jacobs Meinung. man höre die Frau
Jordis erzählen. zu recht zu beftehen, Später (1817) hat
Brentano das Märchen in weiterer Bearbeitung noch einmal

verwandt. und zwar für feine Novelle ..Die mehreren Weh
-müller und die ungarifchen Nationalgefichter“ (Sämtliche

Schriften 4
.

228). und die Überfchrift ..Das Pickenick des
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Katers Mores. Erzählung des croatifchen Edelmannes“ zu
gefügt. Die erftere Geftalt des Märchens if

t aber diejenige.

welche dem urfprünglichen Vortrage der Frau Jordis felbft
am nächften fteht.

Das feltfame Katzenmärchen zog auch deshalb den Blick

Jacob Grimms auf fich. weil er felbft fchon damals in Wien
die aus dem älteren Schriftwerk ..Der ungewiffenhafte Apo

theker“ ausgezogene abergläubifche Erzählung ..Die Katze
aus dem Weidenbaum“ zur Hand hatte. die er 1815 in den

dortigen ..Friedensblätterntl mitteilte (Kleinere Schriften 6
.

192) und 1816 in den erften Band der ..Deutfchen Sagen“

(4
.

Aufl. S. 186) einfügte. Jn der ..Deutfchen Mythologie“,
wo (4, Aufl. 1. 528) die ..Gründung Prags“ einmal geradezu

zitiert wird. if
t nun von dem unheimlichen Wefen der Kahen

vielfach die Rede, Hexen und Feen (heißt es z
, B. 1. 421)

nehmen oft Kahengeftalt an. und Katzen find befonders ver

dächtige Tiere; der Hausgeift Hinzelmann in den ..Deutfchen

Sagen“ (Nr. 75) läßt in der Bettftatt ein Grüblein zurück.
als ob eine Katze da gelegen wäre (1

.

416). Befonders oft
wird von verwundeten Katzen erzählt. die man hernach an

verbundenen Weibern wiedererkannte (2
.

886. 919. 3
.

93).

Im Fichtelgebirge hauft ein Waldgeift. der Kahenveit ge
nannt (1

.

397). und von den Tieren werden einige. auch

Kahen. ihrer fchwarzen Farbe wegen mit dem Teufel in

Verbindung gebracht (2
.

80). Man fieht alfo. daß Kahen
fagen und -Märchen zu allen Zeiten ganz allgemein waren.
und daß die wefentlichen Beftandteile des Kahenmärchens der

Frau Jordis auch in den dem alten deutfchen Volksglauben

gewidmeten Werken ihrer Freunde Grimm enthalten und

behandelt find.

117.

Der Märchenband der Brüder Grimm von Weihnachten
1812 befand fich gewiß auch in den Händen der Frau Lulu

Jordis-Brentano und gab ihr erneute Anregung. die Märchen.
die fi
e

felbft von ihrer Kindheit her wußte. zu Papier zu
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bringen. Jacob befuchte fi
e 1814 in Paris und fchrieb von

dort feinem Bruder Wilhelm am 1
. Juni: ..Von der Iordis

wirft Du diefer Tage einen Brief mit zwei. etwas inter
polierten. wie ic

h glaube. Märchen erhalten. den ic
h geftern .

Abends bei ihr liegen fah.“ Diefer Brief if
t im Grimm

fchen Nachlaffe erhalten. vom 31. Mai 1814 datiert und befugt:
..Lieber Wilhelm. Ich habe nun Ihren Brief bekommen

und freue mich nicht wenig. daß Sie noch an mich denken. denn

ic
h bin Ihnen herzlich gut! Nicht wahr. Sie haben mich gewiß

ebenfo lieb wie meine Schweftern'.> Wenn ic
h

auch fchon oft

gar nicht liebenswürdig war. fo miiffen Sie das meiner Lage

zufchreiben. im Herzen meine ic
h es ftets zum Beften. Ich

fchicke Ihnen hier ein paar Märchen und fürchte nur. fi
e find

zu fchlecht. aber Sie fehn doch. daß ic
h an Sie denke.“

Die beiden Märchen. die der Frau Jordis Brief ent

hält. lauten:

1.

In einem Dorfe in Italien lebten vor gar langer Zeit
ein Mann und eine Frau. fie hatten eine Tochter. welche

Eatharinella hieß und fo fchöne blonde Haare hatte. daß es

gar nicht zu fagen ift. wie herrlich ihre Zöpfe auf ihrem Kopfe

gefchlungen waren. Der Vater war Soldat und mußte in den

Krieg ziehen. als eben feine Frau wieder gefegnetes Leibes war.

Die arme Frau hatte beftändig ein fo großes Gelüfte nach

Peterfilie. daß fi
e damit anfing. alle die aufzueffen. die in

ihrem Garten war. hernach ging fie zu den Nachbarn. von

einem Garten zu dem andern. bis am Ende in dem ganzen

Dorfe kein Blättchen Peterfilie mehr grünte. außer in dem

Garten des Okers. der einen prächtigen Palaft vor dem Orte hatte.
Die arme Frau weinte und grämte fich fehr. weil fi
e

meinte. mit ihrem angeborenen Kindlein Hungers fterben zu

müffen, Als diefes Eatharinella fah. tat es ihr im Herzen

weh. und fi
e

ftahl alle Tage dem Oker fo viel Peterfilie. als

die Mutter effen mochte. Wenn nun der Oker abends durch feinen

Garten ging. um nach allem zu fehen. fo ward er wohl gewahr.

daß die Peterfilie immer mehr abnahm. dann fchüttelte er den
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Kopf. daß er mit feinem langen Barte den Buchsbaum in feinen

Gängen rechts und links abftäabte. Da ihm aber diefes zu
gar nichts half. jo fträute er heimlich Afche in den Weg. Als
nun Catharinella morgens wie gewöhnlich die Nahrung für

ihre Matter holte. trag fie in ihren kleinen Pantoffeln foviel
mit fort. daß der Oker den Weg nach ihrer Hütte recht gut

finden konnte; er ging auch fogleich hinein. ftellte fich fehr

böfe und drohte. er wolle Catharinella auffreffen. wenn fi
e

nicht

mit ihm ginge. um ihm zu dienen. Die Matter war gar

traurig und wollte ihr Kind nicht hingehen; als ihr aber der

Oker verfprach. ihm nichts za Leide zu tan. und ihr noch iiber

dies erlaubte. foviele Peterfilie bei ihm zu holen. als fie wollte.

fo war fie es zufrieden. und Catharinella ging mit ihrem
neuen Herrn nach Haufe. Der Oker war gar fo wild und

böfe nicht. wie er ausfah. fondern vielmehr ein wenig faul. und

wenn er abends nach Haufe kam und fich recht fatt gegeffen

hatte. fo mochte er nicht die Stiegen hinaufgehen. fondern rief

unten am Fenfter: ..Catharinella. Catharinella. hänge mir deine

goldene Zöpfe zum Fenfter hinaus und ziehe mich hinauf ins

Haus“. Dies tat denn die Kleine auch. und es war ihr einziges

Gefchäft; im iibrigen fiihrte fi
e ein gutes Leben. hatte Effen

und Trinken vollauf und konnte fich mit den verzauberten
Möbeln manchen Zeitvertreib machen. Der Oker ward täglich

älter und fauler. daher mochte er nichts mehr tan und nahm

fich einen jungen Gehiilfen ins Haus. um ihm zaubern zu helfen.

Diefer war ein hiibfcher. gefcheuter Gefelle. der keinen langen

Bart hatte. und nicht lange vor der Türe wartete. wenn er zu

Catharinella konnte. fondern er fprang wohl die Treppen recht

flink hinauf. und doch zogen ihn auch die fchönen goldenen

Flechten zu ihr hin. nur nicht auf die nämliche Art wie den

Oker. der täglich dem Mädchen fchwerer borkam und ihr fo

-mißfiel. daß fi
e es wohl zufrieden war. als ihr der junge

Zauberer vorfchlag. einen Wagen mit Pferden zu zaubern und

auf und davon zu fahren. Alles war zu ihrer Flucht bereit.

nur fürchteten fie. die Mädels. die alle fprechen konnten. möchten

fi
e dem Zauberer zu fchnelle verraten. ehe fi
e foweit fein

Hifi.e.-d.ltt. Bid-tut' 0b] (1913) I. 9
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würden. daß er fi
e

nicht mehr erreichen könnte. Sie dachten hin
und her. was fi

e

wohl den Möbeln zugute tun könnten. damit

fie ftille fchwiegen. Endlich fiel es Eatharinella ein. einen

rechten Keffel voll Macaroni zu kochen und das ganze Haus

geräte mit diefer koftbaren Speife zu traktieren. Sie ging auch

fogleich zu Werke. und als die Macaronis gar waren. ftellte

fi
e den Keffel in einen großen Saal und invitierte alles. was

fi
e nur im Haufe fah. fich recht fatt zu effen. es foll gar

wunderlich zu fehn gewefen fein. wie die Stühle. Bänke.

Tifche 2c. gelaufen kamen. die Spiegel und Bilder von den

Wänden flogen. fo mancher großer alter Schrein daherfchlich

und die Porzellanfervifen und Gläfer herbeitrippelten. um fich

zu laden. Es war ein entfehlicher Lärmen. alle die großen
und kleinen Mäuler gehn zu hören. und der Keffel felbft ver

fchluckte von Zeit zu Zeit einen Teil feines Inhalts. Als fi
e

nun alle dickfatt waren. verfprachen fi
e nun ganz ftille zu fein

und ihre Wohltäter nicht zu verraten; es wäre auch ganz gut

gewefen. wenn nicht ein alter Befen in einer Ecke des Bodens

vergeffen geworden wäre. Diefer .rannte nun wie wütend im

Haufe herum und fchrie unaufhörlich: „Alles hat Maearonis

gegeffen. ic
h allein bin vergeffen; alles hat Macaronis gegeffen.

_i
ch allein bin vergeffen". Eatharinella wollte ihn befänftigen.

allein vergebens. und es blieb ihr nichts anders übrig. als fich

fo fchnell als möglich mit ihrem Gefellen davonzumachen, Dies

tat fi
e

auch. indem fi
e

nichts mitnahm als eine Bürfte. einen

Kamm und einen Spiegel. um ihre Haare in Ordnung zu

machen.

Als nun abends der Oker nach Haufe kömmt. ruft er wie

gewöhnlich: Eatharinella. Eatharinella. hänge mir deine goldene

Zöpfe zum Fenfter hinaus und ziehe mich hinauf ins Haus l
“

Allein kein Menfch antwortet, Endlich wird er ungeduldig und

macht die Türe mit Gewalt auf. nun kömint ihm der alte

Befen ganz erhitzt und zerzauft entgegen und möchte gerne alles

erzählen. Weil er aber den ganzen Tag immer das nämliche

wiederholt hat. kann er auch gar nichts anderes hervorbringen

als: „Alle haben Macaroni gegeffen. mich allein haben fie
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vergeffen“. Der -Oker merkt etwas und fragt die andern Möbels.

die alle dickfatt ausfahen. aber keines gibt ihm Antwort. Nun

bildet er fich wohl ein. was vorgegangen wäre. fchiirzt fein

Kleid auf und macht drei Knoten in feinen Bart. damit er ihn

nicht im Laufen inkommodiere. und eilt den Flüchtlingen nach;

er fieht fi
e

auch bald von weitem in einer Kutfche. die fi
e

fich

gezaubert haben. Als er ihnen fo nahe kömmt. daß er die

Hand nach Eatharinella ansftreckt. die eben aus dem Wagen

guckt. wirft fi
e vor Augft den mitgenommmenen Kamm nach

ihm. der verwandelt fich in ein eifernes Gitter. der Oker will

drüber fteigen und hat viele Not mit feinem Bart. der hängen

bleibt. Endlich kömmt er doch hinüber und dem Wagen ganz

nahe. da wirft Eathariuella die Bürfte hinaus. die wird zu
einem Dornbufch. der zerreißt dem Oker wieder den Bart und

die Kleider dazu. Er kömmt aber doch wieder hinüber und
an den Wagen. da wirft Eatharinella den Spiegel hinaus. der

wird ein See. und der Oker verfauft darin.

2.

Als ic
h

fiinf oder fechs Jahre alt war. erzählte mir meine

Mutter ein Märchen. ic
h erinnere mich nicht mehr an alles.

was ic
h aber noch weiß. will ic
h

hier auffchreiben:

Es war einmal ein König und eine Königin. die hatten
einen Sohn und eine Tochter. die fich gar lieb hatten, Der

Prinz ging oft auf die Jagd in den Wald und blieb einmal

ganz aus. Darüber weinte fich die Prinzeß bald blind. und

als fie es nicht mehr aushalten konnte. ging fi
e

fort in den

Wald. um ihren Bruder zu fachen. Als fi
e nun lange. lange

gegangen und vor Müdigkeit nicht mehr weiter konnte. begegnet

ihr ein Löwe. der fo gut ausfah. daß fich die Prinzeß auf

feinen Rücken fehte und fortritt. Der Löwe ftreichelte fi
e immer

mit feinem Schweife und lief in vollem Trade mit ihr davon.

Als er nun fo eine gute Strecke Wegs zurückgelegt hatte. kömmt

er an eine Höhle. da läuft er hinein. und nun wird es ganz

finfter; die Prinzeß fürchtet fich aber gar nicht. denn fi
e wußte

nichts davon. daß ein Löwe ein böfes Tier fein könne. Die

9'
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Höhle war gar lang und endlich führte fi
e an das Tageslicht

in einen fchönen großen Garten. worin ein herrlicher Palaft

ftand. Bor dem Tore desfelben hält der Löwe ftille. die

Prinzeß fteigt 'ab und der Löwe fagt ihr. in diefem Palaft

müffe fie nun mit ihm wohnen und ihm dienen. und wenn fi
e

ihm recht diene. würde fi
e

auch ihren Bruder wiederfinden.
Die Prinzeß geht nun ganz traurig in den Garten. weil es

ihr doch leid war. fo allein und von aller Welt getrennt zu
leben und bloß einen Löwen zur Gefellfchaft zu haben. Als

fi
e nun fo hin und her geht. wird fi
e

endlich einen Teich ge?

wahr. auf der Mitte eine kleine Infel. auf der ein Zelt ftehet.

in dem Zelt fth ein wunderfchöner Laubfrofch mit einem

großen Rofenblatt auf dem Köpfe ftatt einer Haube. Der

Frofch fragt. warum die Prinzeß fo traurig wäre. und als fi
e

ihm ihr Leid geklagt. tröftet er fi
e gar freundlich und fagt ihr.

fi
e

folle nur immer zu ihm kommen. wenn fi
e etwas brauche.

er wolle ihr fchon mit Rat und Tat an die Hand gehen. nur

müffe fi
e

ihm zur Belohnung alle Tage ein frifches Rofenblatt

zur Haube bringen, Dies gefchieht nun. und fo oft der Löwe

etwas verlangt. läuft die Prinzeß an den Teich. da hüpft der

Frofch hinüber und herüber und fchafft alles herbei.

Eines Tages verlangt der Löwe eine Mückenpaftete. da

meint die arme Prinzeß. die könne fi
e gewiß nicht fchaffen.

Als fi
e

aber zu ihrem Frofch kommt. macht diefer gar keine

Schwierigkeiten. fondern 'fchnappt fo viele Mücken zufammen.

als zu einer Paftete nötig find. trägt klein Holz herbei. knetet

einen Teig und backt die vortrefflichfte Paftete. Als die Prinzeß

fi
e nun nehmen will. fagt der Frofch. er gebe fi
e nur unter

einer Bedingung. die Prinzeß müffe ihm nämlich verfprechen.

dem Löwen. fobald er einfchliefe. den Kopf abzufchlagen mit

einem Schwerte. was fi
e

hinter feinem Lager finden würde.

Die Prinzeß will Anfangs nicht. _ weil der Löwe doch gut ift;

da ihr aber der Frofch verfichert. wenn fi
e es nicht täte. fo

würde fie nie ihren Bruder wiederfehn. fo faßt fi
e Mut und

bringt dem Löwen die Paftete. Er findet folche delikat. und

nachdem er fi
e ganz aufgezehrt. befüllt ihn ein folcher Schlaf.
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daß er die Prinzeß bittet. ihn ein wenig hinter den Ohren zu

frauen. bis er eingefchlafen wäre. Die Prinzeß tut es mit der

linken Hand und greift mit der rechten nach dem Schwert.

welches hinter feinem Bette liegt. Als fi
e aber nun den Löwen

töten will. tut er ihr gar „zu leid z endlich macht fi
e die Augen

zu. denkt an ihren _lieben Bruder und fchlägt herzhaft zu. Wie

groß if
t aber ihr Schrecken. als fi
e

fich von zwei Armen um

faßt fühlt. wie groß ihre Freude. als fi
e die Stimme ihres

Bruders hört. und wie groß endlich ihr Erftaunen. als fi
e

dieAngen öffnet und ftatt dem toten Löwen nur ihren Bruder

fieht. der von einem böfen Zauberer. welcher mit ihm die

nämliche Frau liebte. auf fo lange in einen Löwen verwandelt

wurde. bis ihn eine geliebte Frauenhand aus lauter Liebe

zu ihm um das Leben zu bringen gedächte. und alfo den

Zauber zerftörte.

Bruder und Schwefter gehen nun in den Garten. um dem

Frofth zu danken. kommen aber gerade zu rechter Zeit. um ihn

in ein Feuer hüpfen zu fehn. das er fich von lauter kleinen

Spähnen zufammengetragen hat. Kaum if
t er verbrannt. fo

gehet das Feuer aus und aus der Afche fteigt eine fchöne junge

Frau in einem laubgrünen Kleide mit einem Rofenkranze auf
dem Kopf. Diefes if

t nun grade die Fee. die der Prinz liebt
und die Frofchgeftalt angenommen hatte. um ihn zu retten.

Nun heiratet fi
e

ihn und verfchafft der guten Prinzeß auch
einen fchönen Prinzen zum Manne. Und wenn die Prinzeß
nun ausreitet. fo legt fi

e immer die Löwenhaut auf ihr Pferd
und trägt das Schwert an ihrer Seite. mit dem fi

e

ihren lieben

Bruder gerettet hat.

Wilhelm Grimm. als Empfänger. hat vorn auf der

Niederfchrift der Frau Iordis zum erften Märchen mit Rötel
den Vermerk gemacht: „No, 12 und 79“. d

.

h
. es mit den

beiden Märchen des Bandes von 1812. Rapunzel und Waffer

nix. in denen ähnliche Stellen vorkommen. in verwandt

fchaftliche Beziehung gefeht. Aber gerade diefe Verwandt

fchaft mit fchon aufgenommenen Märchen machte eine fpätere

Verwendung der Niederfchrift überflüffig.
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Bei dem zweiten Märchen erfreut die Angabe. daß die

Erzählerin es von ihrer Mutter. alfo von der Frau Maxi
miliane Brentano-Laroche. wiffe. Wohl begegnen uns in

Goethes Briefen andie Frau* Sophie von Laroche. die fich
um das Wohl und Wehe der Maxe drehen. gelegentliche
Märchenfpuren: ..wie jener Mühlftein. der vom Himmel fiel“.

fchrieb Goethe 1774. Es war alfo im Larochefchen Familien
verbande die Märchenpoefie heimifch. Lulu zählte erft fechs

Jahre. als ihre Mutter 1794 ftarb. die liebreiche. vom Glücke

nicht bevorzugte Frau. deren Gedächtnis. wie Lulu. auch
Clemens und Bettina zeitlebens mit feliger Kindheitsfreude
im Herzen getragen haben. Der Mutter Pflege. dichtete
Clemens. war ihm Frühlingswonne:

Ich konnte oft den Abend nicht erwarten.

Wenn fi
e die Wundermärchen uns gefangen.

Daß rings die Kinder in Erftaunen ftarrten.

Und wenn ihm davon keines fo ins Herz gedrungen. als
das von des füßen Iefus fchweren Leiden. wie Herodes.
Kindermord mißlungen. Maria durch Aghpten mußte reiten.

fo hat feine Schwefter Lulu das weltliche Wundermärchen.
wie treue Schwefterliebe den Bruder fucht und wiederfindet.

in ihren Gedanken aufbewahrt und durch ihre Nacherzählung

gerettet.
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,.Dlücktltcher Yltüekltand.“

Unlängft if
t das ..Handbuch der Volitik“ (Berlin uud

Leipzig. Rothfchild 1912/13) vollendet worden. das eine Ein

führung in die fozialp'olitifchen Fragen durch hervorragende

Fachmänner anftrebt. Im 55. Abfchnitt desfelben wird (Bd. ll
465-470) ..Der Mittelftand“ von dem Geheimen Hofrat
l)r. Julius Vierstorff behandelt. Den Intereffierten berührt

e
s

hier höchft angenehm. daß der Verfaffer Eingangs gegen

über ..der Verfchwommenheit und Dehnbarkeit des Begriffs

vor allem eine klare Begriffsbeftimmung“ anftrebt. Er
erklärt denn auch. daß die Befchränkung des Mittelftand

begriffes auf ..den vorwiegend ftädtifchen Kreis der Hand
werker uud Kleingewerbetreibeuden und den mit mittlerem

und kleinem Kapital betriebenen Detailhandel wiffenfchaft

lich nicht gerechtfertigt werden kann“. Beifpiele folcher

unwiffenfchaftlichen Begriffsbefchränkung werden nicht ange

führt. Iedenfalls fällt aber diefem gerechten Verdikt der

Artikel ..Mittelftandsbewegung“ anheim. den Prof. Biermer
im ..Wörterbuch der Volkswirtfchaft“. herausgegeben von

Vrof. 1):: L
.

Elfter (2
.

Aufl. Iena 1907, ll. 497 ff.). ver-_
öffentlicht hat. Der Bauernftand if

t dort ganz ausgefchaltet.

Den Mittelftand bilden diefem Artikel gemäß ..notleidende“

Klaffen oder folche. die _fich wenigftens als notleidend fühlen.
Das Urteil über die ganze Mittelftandsbewegung. die fich in

den meiften Kulturftaaten zu einem ausgefprochenen Bro
gramm von Gefetzesvorfchlägen verdichtet hat. lautet dafelbft:

„Diefes Vrogramm gipfelt in einer mehr oder minder radi

kalen. rückläufigen Bewegung in unferer wirtfchaftlichen Ent

wicklung. eine Rückkehr zu den früheren ruhigen und b
e

häbigen Verhältniffen des Kleinbürgertums.“ Gegenüber

einer folchen ..wiffenfchaftlichen“ Irreführung durch einen

Fachmann bedeutet es ein großes Verdienft. wenn Vrof.
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Pierstorff den richtigen Begriff und die Bedeutung des wahren
Mittelftandes mit den Worten hervorhebt: ..Das Vorhanden

fein eines numerifch ftarken Mittelftandes und einer mannig

fachen Abftufung innerhalb desfelben pflegt man fozial be

fonders hoch zu bewerten. weil er ein Hindernis darftellt für
die Herausbildung eines fchroffen und unvermittelten Gegen

faßes zwifchen Reichtum und Armut. zwifchen einer Ver

mögensherrfchaft weniger und einer proletarifchen. weil ganz

auf prekäres Lohneinkommen angewiefenen und darum wirt

fchaftlich und fozial abhängigen Volksmaffe. Zugleich erblickt

man in ihm ein Mittel. das bei Garantierung wirtfchaft*

licher Bewegungsfreiheit dem Einzelnen ermöglicht. auf der

fozialen Stufenleiter durch eigene Kraft emporzufteigen und

dadurch den ganzen Gefellfchaftskörper gefund zu erhalten.

Nach diefer Anfchauung erfüllt folche Aufgabe nur
der fogenannte alte Mittelftand. weil nur in ihm Be
filz und Arbeit innig vcrfchmolzen *und damit die notwendige

Selbftändigkeit und Unabhängigkeit der Einzelnen gefichert

erfcheinen.“

Der Referentenftil diefer richtigen Darlegung läßt fchon

erkennen. daß der Beifaffer perfönlich von diefer Bedeutung

des Mittelftandes kaum durchdrungen ift. Er täufcht fich
und gläubige Lefer demgemäß auch über die Notwendigkeit

und das Ziel der Mittelftandsbewegung mit den Worten

hinweg: „Ein allgemeiner Rückgang und eine allgemeine

Notlage des Handwerks und des Kleingewerbes befteht fonach

nicht. Produktionsverfchiebungen aber hat es zu allen Zeiten

gegeben. wenn auch keine der früheren an diefe neuefte der

Größe und dem Umfange nach heranreichten. Da eine Rück

bildung oder auch nur eine Siftiernng des durch die moderne

Technik der Produktion und des Verkehrs bedingten Um

wandlungsprozeffes ansgefchloffen if
t. kann die Aufgabe einer

gefunden Mittelftandspolitik auf dem Gebiete des Handwerks
und des Kleingcwerbes nur fein. die Anpaffung an die ver

änderten Verhältniffe zu erleichtern und zu befördern.“

In der Praxis ftreift diefe Schlußfolgernng an die Sprache
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der Verzweiflung am Mittelftande. Die angeführten. ein

ander widerfpreäjenden Darlegungen von fachmännifchen Ver

tretern der Nationalökonomie geben aber einen entfprechen

den Hintergrund zur Beurteilung der kürzlich erfchienenen

Schrift von Franz Hoermann: Glücklicher Mittelftand.
Mittelftandsbilder und Mittelftandspolitik. Eine fozialethifche
und wiffcnfchaftliche Studie (Trier. Petrus-Verlag 1912.
128 S. in 80). Es ift faft zu bedauern. daß der Verfaffer

in feiner Befcheidenheit erklärt. er fe
i

weder wiffenfchaftlicher

noch praktifcher Nationalökonom, Für gewiffe Kreife diirfte
leider diefe Erklärung genügen. um die gründliche auf Lebens

erfahrung und eingehenden Studien beruhende Arbeit. die

die angeführten Fachmänner an Tiefe weit zurückläßt. unbe

achtet zu laffen. Und doch verdient diefelbe. von allen ge

bildeten Freunden des Volkes aufmerkfam ftudiert und b
e

herzigt zu werden. Sie bringt vergeffene Tatfachen in

Erinnerung. Tatfachen. die nie vergeffen werden follten; fi
e

fiihrt den Lefer ohne Furcht vor ..dem kapitaliftifch verblen

deten Denken“ der Gegenwart an die Quelle der fozialen

Not. das kapitaliftifche Wirtfchaftsfhftem. und fordert demnach

fchließlich eine gründliche Revifion der heutigen National

ökonomie oder Befeitigung des kapitaliftifchen Shftems unter

der Parole: ..Nur eine wahre Mittelftandspolitik if
t

auch

eine wahre Sozialpolitik!“

Jm Streben nach Klarheit mit Pierstorff übereinftimmend.
aber weit gründlicher wie diefer. hat der Verfaffer zunächft
mit meifterhafter Schärfe des Denkens den Begriff ..Mittel

ftand“ und die volkswirtfchaftlichen Grundbegriffe einer Mittel

ftandspolitik: Arbeit. Gut. Kapital. Verhältnis von Kapital
und Arbeit. Wert und Preis entwickelt. Zur Veranfchau
lichung diefer Begriffe hat er feine heimatlichen falzburgifch

baherifchen Verhältniffe vor etwa 60 Jahren als anheimeln
des Beifpiel mittelftändifcher Wirtfchaftsordnung hinzugefügt.
Es kann natürlich keinem denkenden Lefer einfallen. dem

Verfaffer die Abficht zuzufchreiben. er wolle die damaligen

Verhältniffe unverändert überall wieder herftellen. In kon
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kreter Weife foll nur der Geift vorgeführt werden. der im-
*

ftande ift. einen glücklichen Mittelftand zu fchaffen. Ebenfo
konkret tritt der Geift des modernen Kapitalismus in dem

folgenden Abfchnitt: „Die moderne Induftriebevölkerung und

ihre Entwicklung im Deutfchen Reiche“ dem Lefer vor Augen.

obgleich der Verfaffer fich gehütet hat. phantafievolle Schil
derungen an Stelle nüchterner Zahlen und Tatfachen zu

fehen. Die von den beften Freunden des Volkes ebenfo
beklagte. wie von der Sozialdemokratie bejubelte Tatfache.

daß ..die feit mehr als dreißig Jahren mit anerkennenswertem

Eifer betriebene Arbeiterpolitik uns keine Löfung der Arbeiter

frage als folcher“. ja nicht einmal eine begründete Ausficht

auf Löfung gebracht hat. wird nun ebenfo klar auf ihren

wahren Grund zurückgeführt. Die Löfungsverfuche find auf
der irrigen Grundlage des kapitaliftifchen Wirtfchaftsfhftems
unternommen worden; ftatt eine endgültige Löfung derArbeiter

frage durch eine wahre Mittelftandspolitik anzuftreben. haben
die führenden Kreife fich auf Palliativmittel befchränkt. Der

Verfaffer if
t

befonnen genug. diefe Palliativmittel. zu denen

er auch die im Anfchluß an die kaiferlichen Februarerlaffe 1890

geleiftete Sozialpolitik rechnet. als folche nicht zu verurteilen.

Er macht aber Karl von Vogelfangs Warnung. dem neben

Ruhland. H
.

Pefch u. a, er überhaupt fich hauptfächlich an

fchließt. zu der feinigen: ..Hüten wir uns. die dankenswerten

Palliativmittel als Heilmittel anzufehen und die gründliche

Kur deshalb zu verabfäumen“.
Von diefem Standpunkte aus beurteilt der Verfaffer

auch die chriftlichen Gewerkfchaften durchaus richtig mit den

Worten: ..Wir unterfchähen den Einfluß der Gewerkfchaften

in keiner Weife, Wir find aber nicht fo naiv und optimiftifch.
von ihnen die Löfung der Arbeiterfrage

- um diefes etwas
jchiefe Wort zu gebrauchen - zu erwarten. Die Gewerk
fchaften find kein Gegenfaß und kein Gegengewicht gegen den

Kapitalismus. fondern ein Ergebnis unferer kapitaliftifch

induftriellen Wirtfchaftsweife . . . Die Gewerkfchaften werden

das Riefenproblem des induftriellen Kapitalismus nicht löfen.
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da fi
e

fich die Löfung diefes Problems überhaupt nicht als

Aufgabe gefiellt haben; fi
e werden aber einer der erften

Faktoren bei der Umbildung unferer kapitaliftifchen Wirt

jchafts- und Gefellfchaftsordnung bilden.“ -
Eine folche Kriegserklärung gegen den Kapitalismus

erinnert heute an Davids Auftreten gegen den riefigen Goliath.
Der Verfaffer hat fich bei feiner genauen Kenntnis der Lage

auch auf Widerfpruch im katholifchen Lager gefaßt gemacht.

.Die kapitaliftifche Denkweife unferer Gefellfchaft“ fagt er

richtig. ..ift fefter gewurzelt als ihr religiöfer Glaube. Diefer

Geift wird nicht nur direkt durch die Preffe und foziale

Literatur. fondern auch indirekt durch die auf unferen Hoch

fchulen dozierten Theorien beeinflußt . . . . Im Deutfchen
Reiche werden fogar von dem größten katholifch-fozialen

Vereine begabte junge Akademiker einem Dozenten anvertraut.

deffen Vorliebe für Börfen und Großbanken bekannt ift.“ -
Indem der Verfaffer auf diefe Weife mit umfaffendem

Wiffen und klarem Denken in durchaus nobler Sprache dahin

ftrebt. die Gefellfchaft' aus der Knechtfchaft des Kapitalismus

zu befreien und eine beglückende Mittelftandspolitik durch
Männer klaren Denkens und energifchen Willens herbeizu

führen. hat er ein Recht gehört und auch von Gegnern

feiner Anficht nobel behandelt zu werden. Der anonhme

Rezenfent in der ..Hannoverifchen Volkszeitung“ (Nr. 171)
hat diefes Recht verletzt. als er durch den Leitartikel „Soziale
Schwarmgeifterei“ feine Unfähigkeit bekundete. Hoermanns

Schrift überhaupt zu verftehen. Bei der Schwierigkeit der

Lage und bei dem fkizzenhaften Charakter der Schrift konnte
der Verfaffer felbftverftändlich nicht ein detailliertes Reform
programm vorlegen. Er mußte fich begnügen ..Grundgedanken
einer Sozialreform im Sinne einer idealen Mittelftands
politik“ vorzulegen und deren Hemmniffe und Ausfichten in

der Zukunft zu befprechen. Daß die Befeitigung des kapi

taliftifchen Shftems und nicht blos feiner ..Auswüchfe“ dabei
an erfter Stelle genannt wird. ift natürlich. In Öfterreich.
wo die Sozialverficherung gegenwärtig den Gegenftand eifriger



1 28 ..Girl-licher Mittelftand.“

Arbeit und großer Hoffnungen bildet. hätte man feitens der

chriftlich-fozialen Partei befonderen Grund. diefe Abfchnitte
zu ftudieren. Vielleicht würde der Eifer am die Herbei
'
führung diefes einfchneidenden Palliativmittels etwas abge

kühlt; aber auch manche getäafchte Hoffnung dürfte man

fich erfparen. Im übrigen muß es den Öfterreicher freuen.
hier wieder Frhr. v. Vogelfangs Programm der Grundent

laftang and Prof. l)r. Aein. Schöpfers Schrift ..Verfchul
dangsfreiheit oder Schuldenfreiheit?“ (Bozen 1904) mit ge

bührendem Lobe erwähnt zu finden. Der letztgenannte
fcharffinnige Reformator der fozialen Verhältniffe findet bei

feinen Kämpfen für die Rettung des Baaernftandes diefelben

kapitaliftifch verblendeten Gegner. die die vorliegende Schrift
von Profeffor Hoermann nicht verftehen können. Und doch
gibt es aus dem fozialen Elend der Gegenwart keinen andern

glücklichen Ausweg als den der mittelftändifcheu Wirtfchafts
ordnung. den der altteftamentliche Weije bereits betend alfo

gezeigt hat: blenciieitatern et (iinitinZ ne (iecierio 1111111;

tribao rundum nietai noceuaaria (Prora 30. 8
). Der

Verfaffer hätte diefen Spruch feiner verdienftvollen Schrift'
als Motto vorfehen können.
_ Aug,Röslerl).88.lt.
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Hundert ,Jahre nach dem (Hintz Yapoleons.

..Die allgemeine Lage if
t andauernd beforgniserregend“.

hat erft jüngft ein englifcher Staatsminifter fich vernehmen

laffen. Ja leider. wer fühlt nichts von diefer fortwährenden
Beklemmung. welche nicht erft feit geftern. fondern bereits

feit Jahrzehnten auf den Gemütern laftet? Nur jene glück

lichen Gedankenlofen. die im drangvollen Wettbewerb der

Zeit nichts zu gewinnen und zu verlieren haben. fpüren

nichts von dem Alpdrücken der fchleichenden Kriegsgefahr.

welche vielen die Pulfe beinahe ftocken macht. Manche auch
mögen noch immer in ungetrübter Heiterkeit fchwelgen an

gefichts des Glanzes der heutigen Kultur. wo man mit den

Winden durch die Lüfte fegelt. wo das Blihlicht die Nächte
der Großftadt in hellen Tag verwandelt. wo die mündig
gewordene Welt fich eigenhändig und felbftherrlich in auto

nomen Gefehen die Rezepte fchreibt. nach welchen fi
e glücklich

fein will. Ernften Leuten freilich if
t es ganz anders zu

Mute. Wenn fi
e des Tages gedenken. wo beim Ausbruche

des drohenden Weltkrieges der gefamten jehigen Kulturwelt

der Boden unter den Füßen wanken wird. dann möchten auch

fi
e in düfterer Kaffandraftimmung mit dem Dichter fprechen:

Fefte feh' ic
h

froh bereiten.

Doch im ahnungsvollen Geift

Hör' ic
h

fchon des Gottes Schreiten.
Der . fie jammervoll zerreißt.

Auch ohne Krieg if
t

fchon der Unficherheit genug. Wer if
t

imftande. zur Zeit in Stadt und Land die Zahl jener exiftenz
lofen Leute zu beftimmen. die heute nicht wiffen. wovon fi
e

morgen leben follen? Von Tag zu Tag feßt fich die bittere
Not mit ihnen zu Tifche. von Monat zu Monat geht die

Angft der unficheren Wohnungsmiete mit ihnen ein und aus.
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Und wie fteht es im großen mit der Sicherheit der

großen Unternehmungen und mit dem feften Beftand der

Staaten und Reiche? Wie ängftlich rechnet nicht mancher

Großkaufmann iu feinen Büchern. wie nachdenklich fteht nicht

mancher Finanzminifter vor dem Danaidenfaß feiner ftets
gefüllten und gleichwohl immer leeren Kaffeu?
Und das in einer Zeit. wo die Förderung der mate

riellen Intereffen und die ausfchließliche Pflege der irdifchen

Diesfeitskultur das einzige und höchfte ift. was überhaupt

noch der Beachtung wert gehalten wird?

Eben diefe eiufeitig materielle Einfchäßung der Dinge

hat die jetzige Hochfpannung der erregten Gemüter großen

teils bewirkt und macht die Lage befonders bedenklich. In
der jetzigen Welt ift dank der materiellenZeitftrömnng mehr
als je der fefte Beftand aller Dinge auf die Macht des

Geldes gebaut; mehr als je if
t im Aufbau unferer Wirt

fchaftsordnung alles und jedes auf die bewegliche Bafis der
rollenden Taler gefiellt. Darum würde eine Erfchiitteruug
des Weltfriedens wie ein Wirbelfturm in einer Sandwüfte
alles bunt durcheinander treiben und gleich im erften Anprall

Taufende von Exiftenzen vernichten. Die Großen würden

dabei kaum beffer fahren als die Kleinen; wenn alles zittert.

zittert die Börfe am meiften.

'

Begreiflich. wenn die äußerften Auftrengungen gemacht

werden. um das drohende Unheil aufzuhalten. Ob es ge

lingen wird?

Noch find die Furien des allgemeinen Krieges nicht

entfeffelt; grimmig und fprnngbereit liegen fi
e

noch an der

Kette. und man if
t

geneigt. in den ungeheuren Rüftnngen

ein Moment zu gunften des Friedens zu erblickeu; tatfächlich
aber find die großen Heeresmaffen nicht blos eine Feffel fon
dern auch Sporn und Anreiz zum Krieg und die bewaffneten
Völker find gleichfam felbft mächtige Explofivkörper geworden.

bei denen eine Kleinigkeit genügt. um eine Kataftrophe her

beizufiihren.
Die Berufspolitiker rechnen in ihrem Kalkül. wenn es
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fich handelt um die Frage: Krieg oder Frieden? vor

allem mit den Millionen der verfügbaren Mannfchaften und
mit den Milliarden der Banken und Geldleute; allerdings

Faktoren. die fchwer ins Gewicht fallen. Es muß aber

außer den Ziffern der Kriegsbereitfchaft und der wirtfchaft

lichen Statiftik noch manches andere in die Wagfchale ge

worfen werden. Nicht blos der Friede überhaupt. auch die

Art und Befchaffenheit des Friedens. welcher angeftrebt
wird. ift ins Auge zu faffen. In der jetzigen Kriegsgefahr
hat die Weltgefchichte einen Knoten gefchürzt. der noä) lange

nicht gelöft ift. wenn er mit dem Schwerte durchhauen wird.

Eine Entladung der gegenfählichen Spannungen if
t

leicht

und bald herbeigeführt. Aber was dann? Wird der Friede.
der auf den Krieg folgen foll. nicht fchrecklicher fein als der

Krieg felbft?
Es kommt fehr darauf an. von welchen Erben die

Liquidation der Erbmaffe übernommen werden wird. Werden

Völker und Fürften dabei nicht zu kurz kommen? Wird
der monarchifche Gedanke die Kataftrophe überleben? Wird
der Liberalismus oder die Sozialdemokratie die Bedingungen

diktieren? Wird es fich bei der allgemeinen Abrechnung nur
um Intereffen. oder auch um Grundfätze der Wahrheit und

Gerechtigkeit handeln?
Wenn die zur Zeit vorherrfchenden Geiftesftrömungen in

Betra>jt gezogen werden. die Grundfätze und Anfchauungen.

welche in Wiffenfchaft und Vreffe für die öffentliche Meinung

als tonangebend gelten. dann möchte man geneigt fein. nach
Art der Veffimiften das Schlimmfte für das zumeift Wahr
jcheinliche zu halten.

Die unheimliche Gewitterftimmung. welche jetzt wie

fchwarzes Gewölk ganz Europa beunruhigt. entfpricht in

keiner Weife jener geiftigen Erhebung. welche vor 100 Jahren

Fürften und Völker in der h
l. Allianz einander angenähert

hat. Damals wogte Frühlingsluft wie ein belebender Hauch
durch ganz Europa. um eine neue Ära des Friedens einzu
leiten. Der hl

.

Bund. zu welchem damals die mächtigften
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Herrfcher fich die Hand reichten. wurde nicht auf dem Grund
der revolutionären Menfchenrechte. fondern mit feierlicher
Berufung aufs Evangelium befchworen. Ausdrücklich wurde

dabei betont. fi
e wollten im Verhalten untereinander die

Grundfähe der chriftlichen Liebe und Gerechtigkeit zur Richt

fchnur nehmen. Gemäß dem durchaus monarchifchen Sah:
[netitia knnäalnentnrn regnornrn - gclobten fie. unter
einander fich als Freunde und den Völkern gegenüber fich
als Väter zu betrachten mit der felbfiverftändlichcn Pflicht.

fich gegenfeitig uneigennühig Beiftand zu leiften. wenn irgend

wie Friede und Recht verleht werden follten.

Sie fühlten fich eben ganz als chriftliche Monarchen.
Die Monarchie. wie fi

e in Europa gefchichtlich geworden ift.

läßt fich ja anders als auf chriftlicher Grundlage kaum

vorftellen. Mit voller Wahrheit kann von einer Monarchie
nur dort geredet werden. wo das Königtum fich aufbant

auf dem Prinzip der Autorität. Diefes Prinzip ift. weil
es untrennbar verknüpft if

t mit dem durch die gcfunde Ver

nunft verbürgten Gottesbewußtfein. durchaus chriftlich und

gibt dem Königtnm dadurch Beftand und Dauer. daß es

dasfelbe als ein folches. welches von Gottes Gnaden ift.

aufbaut auf dem Felfengrund der Wahrheit und Gerechtigkeit.

Nur fo if
t das Königtum ein fchirmendes Dach für's ganze

Volk. nicht etwa blos ein Stützpunkt für die Vorrechte Ein

zelner nnd die Intereffen einer Klaffe. fondern eine Garantie

der Gerechtigkeit für Alle ohne Unterfchied. Bei einer folchen

Auffaffung der Monarchie kann man auch im Verhältnis
der Untertanen zur Obrigkeit mit voller Wahrheit von der

Treue reden. Diefe wurzelt ebenfo tief im Bereich des

Gewiffens und der Wahrheit. wie die Autorität.

Den Monarchen der h
l. Allianz lag nichts fo fern als

die Abficht. der Revolution Konzeffionen zu machen. Sie

gaben fich auch keiner Täufchung hin über das innerfte

Wefen jeglicher Empörung. fie wußten. die gefährlichfte Form
eines Aufruhrs befteht zunächft in der Auflehnung des Menfchen
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gegen Gott. darum lautete ihr Programm nicht: Weg von

von Gott! fondern: Näher hin zu Gott!
Wäre nur auch die Gefchichte diefem Ruf treu geblieben!

Dann würde jeht Vieles anders fein.
Die Dinge nahmen leider einen ganz anderen Lauf.

Die Situation hat fich feit einem Jahrhundert beinahe ins

gerade Gegenteil verkehrt.

Näher hin zu Gott! fprachen in der hl. Allianz die

Träger der Ordnung und Autorität. Nein. fprach die Re

volution. immer weiter weg von_ Gott! Und ihr gewaltiges
Lärmen anno 1830 und 1848 hat leider nur allzuviel Gehör
gefunden bei Fürften. und Völkern, Beinahe die ganze Ge

fchichte des 19, Jahrhunderts war ein beftändiges Vorwärts

fchreiten auf dem Weg der Revolution. Und kaum jemals

haben die Geifter der Verneinung mächtiger und ungeftörter

ihre Stimme erhoben als in unferer Gegenwart.

Die Revolution braucht nicht erft zu kommen. fi
e lebt

feit lange in den Wortführern der öffentlichen Meinung. lebt

in ganzen Klaffen der Gefeflfchaft und in den betörten

Maffen von Unzufriedenen. und was das Schlimmfte ift.

fie lebt in der modernen Wiffenfchaft und Schule und in

einem großen Teil der gebildeten Welt.

Nicht mit_Gott. nein ohne Gott und gegen Gott foll
der Babelturm der neuen Zeit aufgebaut werden. Es gilt
ein titanifches Werk. was im Namen der modernen Kultur

errichtet werden foll.
Der Menfch für fich allein und eine gänzlich von Gott

losgelöfte Humanität if
t

Ausgangspunkt und Zielpunkt aller

Gedanken und Beftrebungen geworden. Überall. in der

Wiffenfchaft. in der Schule. in der Gefeßgebung foll der

Menfch fich felbft genügen. um als fein eigener Heiland alles

Gute zu fchaffen und alle Übel fern zu halten. ,Das if
t

mit einem Wort der Liberalismus. Diefer hat mit feinen

zerfeßenden Lehrmeinungen die Wahrheit. die ohne Autorität

und Glauben nicht beftehen kann. weit in den Hintergrund

gedrängt und damit jener trügerifchen Freiheit zum Siege
action-pour. Blätter 01.1 (nur) u 10
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verholfen.- neben welcher kein Friede und keine Gerechtigkeit

beftehen kann. So hat man dem Heiland fein Kulturpro
gramm: ..Suchet znerft das Reich Gottes und feine Gerech

tigkeit!“ wie ein Ultimatum zerriffen vor die Füße geworfen

und erklärt: Unfer Herz gehört einzig nur der Zeitwelt an;

das Einzige und Höchfte. was wir kennen. find Befitz und

Genuß und das Geld!

Kein Wunder. wenn infolge diefer gänzlichen Abkehr
von Gott und Ewigkeit ein gewiffes Kainszeichen beftändiger

Unruhe und Friedlofigkeit fich allen Verhältniffen aufgeprägt

hat. wenn das chriftliche Gemeindewußtfein beinahe ganz

erlofchen tft. wenn in Staat und Gefellfchaft von Volk zu
Volk nur noch fchroffe Gegenfäße und klaffende Wunden

fich zeigen; wohin man fieht. gewahrt man bald nichts mehr
als Intereffenkämpfe. nationale und konfeffionelle Verbitte

rung und Raffenfeindfchaft; überall fehlt das verföhnende
Element der Wahrheit und Einheit. während der Gifthanch
einer alles zerfetzenden Vreffe und Literatur unter dem über

wiegenden Einfluß des Indentums noch die letzten Keime

gefunden Lebens zu zerftbren droht.
Und diefe Zerfahrenheit und troftlofe Verödung und

Verwüftung der Geifter erfcheint gewiffen Leuten. deren

Schlanheit größer if
t als ihre Gewiffenhaftigkeit. als der

normale Zuftand ihres Vorteils; die Großherren der Börfe
und Vreffe können für ihre profitablen Gefchäfte und Speku

lationen keinen Gottesfrieden brauchen; in ihrem Intereffe
liegt es. die für fi

e fo gewinnverfprechende Zeit des inter

nationalen Fanftrechts für immer aufrecht zu erhalten;

nichts was für fi
e

fchlimmer wäre als eine Wiederherftellung

der chriftlichen Gefellfchaftsordnung, Rach ihrer Weltanfchau

ung und Kulturauffaffung muß alles. was den Glauben

beleben und die Ubereinftimmung der Geifter in der Wahr-
*

heit fördern könnte. im Keim erftickt und mit Gewalt nieder

gehalten werden. während die verwegenften Anfichten und

Wahnvorftellungen mit allen Hetzmitteln einer gewiffenlofen

Agitation for iältig gepflegt und verbreitet werden müffen,
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Ift unter folchen Umftänden zu hoffen. daß die jetzigen
Friedensbeftrebungen der Diplomatie Erfolg haben werden?

Ift überhaupt der Wille zum Frieden vorhanden?
Wer Wind fät. muß Sturm ernten. Der Friede. den

nur Gott allein geben kann. ift von ganz anderer Art. als

wie die Welt ihn haben will. An Gelegenheit. den wahren

Frieden. den nur Gott- geben und gewährleiften kann. kennen

und fchäßen zu lernen. hätte es im abgelaufenen Jahr
hundert wahrlich nicht gefehlt. Nicht bloß nach dem Sturz
des großen Napoleon. auch fpäter noch erging wiederholt
die Warnung an Fürften und Völker: Dieeite jana inaniti

nee tempero Dir-08! Die Gefchichte Frankreichs von der

Hinrichtung Ludwig ?(71. bis heute fpricht eine furchtbare
Sprache.. Man hat dort die Altäre entweiht. den Thron
umgeftürzt. die Rechte Gottes verleugnet und an deren Stelle

die Menfchenrechte gefeht. Und was befonders beachtenswert

ift. man if
t

troß der fchlimmften Erfahrungen mit einer

Zähigkeit. wie nur Wahnfinnige an ihren fixen Jdeen feft

halten können. auf dem einmal eingefchlagenen Weg kon

fequent Schritt für Schritt vorwärts gegangen.

Seit mehr als hundert Jahren kämpft dort die Freiheit
mit der Ordnung. aber auf. einer Grundlage. auf welcher
weder von einer wahren Freiheit noch von einer wahren
Ordnung die Rede fein kann. Auf dem Boden der von Gott

losgelöften Humanität gibt es keine Möglichkeit eines wahren

Friedens - die Gefchichte bezeugt es klipp und klar durch
offenkundige Tatfachen. Die Monarchie wollte immer wieder

fich erheben auf dem blutgetränkten Boden der Revolution.
über dem Schaffot des letzten legitimen Königs; umfonft. fie
konnte fich nicht behaupten. Es kommt der gewaltigfte Kriegs

held. ein Günftling des Glückes. wie die Welt noch keinen

fah. und feht fich die Krone auf das Haupt; er kommt wie

ein Blih. und nachdem er einige Jahrzehnte lang wie ein

leuchtendes Feuerzeichen für ganz Europa ein Fanal des

Schreckens gewefen. verfchwindet er wie ein Meteor und

'finkt ins Nichts zurück. Es kommt abermals ein Sohn der

10*
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Revolution. der Bürgerkönig. nnd fteigt über die Barrikaden

auf den Thron - ein halbes Menfchenalter nur. und er
if
t über Nacht geftürzt und hat Eile. mit einem Einfpänner

Paris zu verlaffen. Es kommt der dritte Napoleon und

heftet die erftaunten Blicke der Welt auf den Ruhm feines
Namens - 18 Jahre nur. und es fällt ihm das Szepter
aus der Hand; und fo ift der Thron. für welchen einft eine

Jeanne d'Arc das Lilienbanner erhob. heute noch vakant.

Nichts. keine Armee. kein Feldherrngenie. kein Plebifzit if
t

im Stand. diefem Thron jene Dauer und Feftigkeit zu geben.
die er hatte. als er noch von Gottes Gnaden war. Wird
die Welt endlich begreifen. was diefe providentiellen Tat

fachen zu bedeuten haben? th zu hoffen. daß nach all
diefen vernichtenden Niederlagen. welche der Wahn der Volks

fouveränität und der »Menfchenrechte erlitten hat. die Völker

endlich zur Einficht kommen werden? Wird man endlich
begreifen. daß gegenüber der Lehre. nach welcher jede Ge

walt fich vom Volkswillen herleiten foll. das Bibelwort noch

in voller Kraft befteht: Es gibt keine Gewalt außer von

Gott?

Auch diefe Frage if
t

durch die Erfahrung der Gefchichte
bereits foviel wie beantwortet. Zu diefer Einficht wird der

Titanenftolz der jeßigen Kulturmenfchheit erft kommen. wenn

eine Kataftrophe über ihn Gericht halten wird. welche noch
weit vernichtender ift. als alle bisherigen waren.

Bereits bei der Säkularfeier der großen Revolution

anno 1889 wäre es an der Zeit gewefen. gemäß dem pro

phetifchen Ausfpruch eines hervorragenden chriftlichen Denkers

ftatt der Menfchenrechte die Geltung der Gottesrechte zu
verkünden; man hat im Gegenteil damals bei Eröffnung der

Weltausftellung mit hochtönenden Phrafen den Triumph der

modernen Ideen verkündet.

Ob man jetzt. nachdem der Triumph der modernen

Ideen die Gefahr eines drohenden Weltkrieges heraufbefchworen

hat. auch noch den Mut hätte. folche Fanfaren ertönen zu
laffen? Wohl läßt fich die Herrlichkeit der Welt jetzt nicht
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mehr bloß von der Höhe des Eiffelturmes. fondern fogar aus

Laftkreuzern bewundern. Leider kann neben der fchwin

delnden Höhe des allgemeinen Kulturaufftieges fich der

gähnende Abgrund nicht überfehen werden. der alles zu ver

fchlingen droht.
Und noch immer ift Frankreich das klaffifche Land der

Revolution und marfchiert als Lehrmeifterin der liberalen

Ideen an der Spitze der Zivilifation - und das übrige
Europa. auch das monarchifche Europa. welches vor hundert
Jahren einmütig mit bewaffneter Hand dagegen fich erhob.
trottelt hinterdrein. .Anno 1813 if

t die Revolution nur

fcheinbar niedergeworfen worden; ihr Geift hat fich mit an

gefchwächter Kraft aus den Gräbern der in Leipzig und

Waterloo Gefallenen erhoben und hat allmählich die chrift

lichen Länder mit fremdartigen und neuen Rechtsanfchau
ungen durchfeucht und fo über und neben der chriftlichen

Weltanfchauung jenen unheimlichen Koloß aufgetürmt. den

man mit dem Namen des modernen Staates wohl am

richtigften bezeichnet.
*

Es darf mit voller Wahrheit behauptet werden. daß
der Geift. welcher die modernen Staaten beherrfcht. wefent

lich friedlos und darum der wahren Kultur eher feindlich
als freundlich ift. Nicht das auf Gerechtigkeit und Liebe.

auf Autorität und Ordnung bedachte Chriftentam. der ganz

auf Selbftfucht und Selbftherrlichkeit zugefchnittene Libera

lismus hat dem modernen Staat feinen Geift eingehaucht.

Kant und Rouffeaa waren feine Lehrmeifter. die revolu

tionären Menfchenrechte find fein Evangelium. das Majori

tätsprinzip und die Revolution find fein Lebenselement. Und

das beinahe ebenfo in monarchifchen wie in nichtmonarchifchen
Staaten.

Statt einen erträglichen Zaftand des Friedens herzu
ftellen auf der Grundlage derchriftlichen Gerechtigkeit. will

man die Kultur eines gewaltfam erzwungenen Friedens dort

aufbauen. wo ein Friede überhaupt nicht möglich ift. auf
dem haltlofen und valkanifchen Untergrund der liberalen
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Ideen und materiellen Intereffen. auf der gänzlichen Los

trennung des Menfchen von Gott und Ewigkeit und auf der

ausfchließlichen Hingabe desfelben ans irdifch vergängliche

Diesfeits. Gottvergeffenheit und Verweltlichnng find die

beiden Grundpfeiler. auf welchen diefer vermeintliche Friedens

tempel errichtet werden foll.

Diefer Friedenstempel wird ein wahres Weltwunder

fein. Nur läßt fich fchwer erfinnen. wie er ohne äußerfte
Gewaltanwendung zuftande kommen foll. Man macht wohl
die Monarchie dafür verantwortlich. daß fi

e

trotz all ihrer

militärifchen Überanftrengung diefes heißerfehnte Ziel nicht

erreicht hat. und erwartet Gott weiß welche Wunderleiftungen

von der Republik.

Aber find denn unfere monarchifchen Staaten. wie fi
e

gottlob -noch jeßt in Europa exiftieren. nicht in ihrer hoch
modernen Eigenart ohnehin mehr als gut if

t mit dem Öl

republikanifcher Gedanken gefalbt? Wie viel fehlt denn noch.
die Volksherrfchaft in denfelben zu einer vollftändigen zu

machen?

Durch den Liberalismus if
t die Idee der chriftlichen

Monarchie nicht wenig gefälfcht und alteriert worden. Nach
liberalen Begriffen find die Herrfcher Frankreichs. welche
im Zeitalter der Revolution. in dem wir leben. nicht als

Könige von Gottes Gnaden. fondern als vom Volk erkorene

Träger der Gewalt den Thron auf kurze Zeit inne hatten.
aber von der Vorfehung nicht geduldet wurden und keine

Anerkennung fanden. jedenfalls wahre und wirkliche Mo

narchen gewefen. In Wahrheit waren fi
e

nichts weniger

als diefes. Hatten fi
e angeblich und fcheinbar dem er

klärten Willen des Volkes ihre Erhebung zu danken. fo

waren fi
e

doch keineswegs Schüher und Sachwalter der

Gerechtigkeit fürs ganze Volk. fondern ini Grunde nur ge
kröute Gefchäftsführer für beftimmte Intereffengruppen und

Standesklaffen. denen fi
e

ihre Macht zunächft zu danken

hatten. ähnlich wie die Prätorianer-Eäfaren der römifchen

Kaiferzeit. Ihre Herrfchaft entfprach fo ganz dem wefentlich
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antimonarchifchen Geift des Liberalismus. der fich nach den

Grundfähen feiner Gefchäftsmoral Monarchen in diefem
Sinne gern gefallen laffen würde. aber nur für fo lange.
als fi

e feinen Intereffen dienen.

In einer fo gedachten Halb- oder Viertels-Monarchie
beruht nichts auf feften Verpflichtungen. fondern alles nur

auf allzeit wechfelnder Willkür; felbft die Pflicht der Treue

befteht gleichfam nur auf Zeit. wie ein Dienftvertrag. oder

vielmehr es kann von einer Treue überhaupt keine Rede

fein. wo die prinzipielle Treulofigkeit als Grundfatz gilt.

Was bedeutet auch ein Eid dort. wo kein Gewiffen ift?
Diefe Art Treue oder Treulofigkeit hat feinerzeit nach

der Thronbefteigung des Bürgerkönig Louis Philipp bei

Gelegenheit eines Prozeffes eine klaffifche Beurkundung ge

funden. Damals fchrieb die Freimaurerzeitung ..Le Globe“
-

in einem Artikel vom 25. November 1830:

..Herr Kergorlah hat die unglückliche Meinung gehabt. daß

der vorgebliche Eid zwifchen den Bourbonen und .dem franzö

fifchen Volke ernft zu nehmen fei; er hat die Verfaffung von

1814 wörtlich verftanden und will nicht begreifen. daß die

Beteuerung von Anhänglichkeit an die Verfaffung von feiten der

Liberalen jeder Färbung nur eine Kriegslift war. Als wir

Karl Ä. und der Verfaffnng Gehorfam fchwuren. als wir diefen
Monarchen mit unferen Liebesbetenerungen betänbten. als wir

ihm zu Ehren nnfere Straßen mit Triumphbögen bedeckten und

das Volk zufammenriefen. um ihn mit Inbelrnfen zu begrüßen.

als wir jeden feiner Schritte mit Schmeic'heleien begleiteten.

als die Tempel. Akademien und Schulen'von tönenden Lob

fprüchen und Segenswünfchen für ihn und fein Gefchlecht wieder

hallten. da war all das nur Finte und Tänfchung. womit wir

die Ketten fern halten wollten. mit welchen er uns zu knebeln

verfuchte. Sie. Herr Kergorlat). waren wie ein Neuling im

Theater. der die vor ihm aufgeführten .Szenen für bare Münze

hält. Legen Sie diefen Irrtum ab. denn wiffen Sie. wir alle.

Pairs. Deputierte. Beamte und Bürger haben nur 15 Iahre
lang Komödie gefpielt."
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Wo diefer Geift die Organe eines Staates befeelt. da

if
t die Monarchie nur noch eine leere. ausgehöhlte Form

ohne Kraft und Leben. ein totes Gehäufe. welches friiher
oder fpäter unfehlbar zufammenbrechen wird. Wo die chrift

liche Idee der Monarchie noch intakt und lebenskräftig ift.
da werden die Throne. weil fi

e auf dem Fundamente der

Gerechtigkeit feftgegründet find. den größten Stürmen fieg

reich widerftehen; wo hingegen die moderne Weltanfchauung

in den Köpfen Platz gegriffen hat. da wird jegliche Gewalt

von derfelben Zeitftrömung. welche fi
e emporgetragen hat.

in rafchem Wechfe( wieder umgeriffen und begraben werden.

Aber gibt es denn keine Armee und Kanonen? Wird

der Militarismus nicht reichlich erfeßeu. was der modernen

Staatsgewalt in Hinficht der verfchobenen Rechtsbafis an

Autorität und Sicherheit fehlt? Der jetzige Militarismus

if
t als das notwendigfte aller Übel auch ein Kind feiner

Zeit. Wie die durch den Zeitgeift verunftalteten Monarchien

hat auch er ein Doppelgeficht; es lebt in ihm zum Teil noch
die gute alte Zeit. aber auch die Entwicklung der Neuzeit

hat ihn mächtig beeinflußt,

Es muß weiters zugegeben werden. daß der jetzige
'Militarismus die Grenzen einer vernünftigen Nothwehr.

welche das bewaffnete Volk ohne Zweifel darftellen foll.
weit überfchritten hat. Der jetzige Staat ift eben über die

befcheidene Stellung. die er als Rechtsftaat zum Schuh der

Gerechtigkeit und zur Abwehr des Unrechtes einnehmen foll.

hoch hinausgewachfen; er if
t

Kulturftaat geworden und hat
als folcher feine Aufgaben über alle Gebiete der Volkswohl

fahrt ausgedehnt. So if
t er infolge feiner allumfaffenden

ftaatsfozialiftijchen Vielgefchäftigkeit. als wäre er felbft fozu
fagen eine Gefchäftsfirma geworden. mit der Großfinanz
und ihrem Kapital mehr als gut if
t in nahe Beziehung ge

kommen und fo in den Kampf und in die Unruhe der wirt

fchaftlichen Weltkonkurrenz hineingeraten. Dadurch if
t er

mehr und mehr aus einem friedlichen David ein gefürchteter

Goliath geworden. deffen übergewaltige Waffenausrüftung
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k..
allfeits unangenehm empfunden wird. Statt eine Garantie
der Sicherheit zu fein. if

t er großenteils ein Anreiz der Un

behaglichkeit und eine Ouelle ftets gefteigerter Unficherheit

geworden.

In der fortwährenden Steigerung der militärifchen
Rüftungen tritt etwas fichtbar in die Erfcheinung. was der

fo hochgepriefenen Kultur von heute nichts weniger als zur

Ehre gereicht. Diefes Shmptom zeigt wie ein rötlich wirken

der Ausfah eine tiefliegende Krankheit an. Man denke nur.

zu einer Zeit. wo durch ein alle Länder umfpannendes

Schienennetz. durch Kabelverbindungen und Dampferlinien

alle Völker und Weltteile fich einander genähert zu haben

fcheinen. fuchen die Mächte durch undurchdringliche Feftungs

gürtel und waffenftarrende Schußwälle fich voneinander ab

zufchließen zum deutlichen Beweis. daß in geiftiger Beziehung

die feindfelige Spannung umfo größer wird. je mehr im

Kampf um die Güter diefer Welt die höchften und heiligften

Intereffen der Menfehheit in Vergeffenheit kommen. Weil
es in Hinficht diefer kein allgemeines. alle Völker und

Sprachen friedlich umfchließeudes und verföhnendes Einver

nehmen gibt. gibt es auch keine internationale Gerechtigkeit

mehr. Mehr als durch die Zonen der verfchiedenen Wende

kreife find die Lebensbedingungen der auf Erden Lebenden

durch die Verfchiedenheit ihrer geiftigeu Atmofphäre gefchieden

von einander.

Man hat es verfäumt. mit dem gemeinfamen Vater der

Chriftenheit. dem von Gott felbft die große und fchöne Auf
gabe der Weltmiffion übertragen ift. die Intereffen des

Reiches Gottes zu fördern. Dadurch wäre die internationale

Gerechtigkeit. hätte fi
e eine Anlehnung an die internationale

Wahrheit gehabt. mächtig gefördert worden.

Die Gerechtigkeit. welche nur in lebendiger Verbindung

mit der Wahrheit beftehen kann. hat auch eine internationale

Seite und bedarf auch eines internationalen Schutzes. Sie

macht nicht Halt an den Grenzen eines Reiches. fi
e waltet

nicht blos mit nationaler Einfchränkung innerhalb der Grenz
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pfähle diefes oder jenes Landes. fi
e

reicht fich die Hand von

Volk zu Volk über Länder und Meere.

könnte nicht genug beklagt werden. wenn die Staaten

durch eine übel beratene Diplomatie fich national abfchließen. .

als bloße Intereffengruppen voneinander abfondern und die

Gefichtspunkte der internationalen Gerechtigkeit ganz aus

dem Auge verlieren würden. Es wäre äußerft bedenklich.
wenn die Mächte die große Aufgabe der* Aufrechterhaltung

der internationalen Rechtes und Friedens ans der Hand
geben und unberufencn Elementen überlaffen würden,

Oder wird vielleicht der Sozialdemokratie das gioße

Werk gelingen. den Weltfrieden dauernd zu begründen? Sie

if
t

es. tvelche auf internationalen Kongreffen am lauteften

gegen den Imperialismus und Militarismus zum Proteft
das Wort-erhebt. Mit donnerndem Ungeftüm wettert fi

e

gegen die Millionen und Milliarden. welche für, Kationen

und Schiffe verfchwendet werden. und glaubt fich berufen.

durch Verweigerung des Waffendienftes die Völker von der

Geißel des Krieges zu befreien, Wie die Revolution vor

100 Jahren mit dem Zauberwort der Freiheit die halbe
Welt in Brand gefteckt hat. fo will jetzt die Sozialdemokratie
mit der Parole des Friedens die Geifter faszinieren und

damit einen allgemeinen Umfchwung der Dinge herbeiführen.
Es läßt fich aber mit zweifellofer Gewißheit vorher

fagen. daß fi
e mit diefem Kampfruf Fiasko tnachen wird.

wie die Sanskulotten mit der roten Fahne der Freiheit Un

glück über Unglück hatten. Die wirtfchaftlichen Intereffen

kämpfe wiirden. auch wenn alle dhnaftifchen Schranken in

Wegfall kämen. mit ungemindeter Kraft fortbeftehen, Zudem

if
t der Geift der Selbftfucht und rechtlofen Gewalt kaum i
n

einer Partei ftärker als bei den Proletariern. Gewalttätigkeit
und Terrorismus find ein unentbehrliches Rüftzeug. ohne

welches fi
e unmöglich beftehen kann.

Wie wiirde wohl die Miliz befchaffen fein. mit welcher

fi
e die Welt beglücken würde? Die jetzigen Kriegsheere

rekrutieren fich aus allen Klaffen und Ständen; fo find fi
e
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wirkliche Volksheere und entfprechen dem konftitutionellen

Königtum. welches über alle Schichten der Gefellfchaft gleich

mäßig feine fchützenden Arme ausftreckt. Dagegen würde die

Miliz der Sozialdemokratie. fürchten wir. weit mehr der be
rüchtigten Revolutionsarmee der Sanskulotten gleichen. jenem

fchandvollen Gefindel von Verbrechern und Straßenräubern.

deffen die Generäle des Konventes felber fich gefchämt haben
wie z. B. Ronfin. der die Bemerkung nicht unterdrücken
konnte: ..Ich weiß wohl. daß meine Leute eine Rotte von

Rändern find. aber ic
h muß folche 'Schurken haben; ehrliche

Leute laffen fich für meine Zwecke nicht gebrauchen“.

Der Miliz des Konvents war es ja hauptfächlich darum

zu tun. über die Herrn der Valäfte und Schlöffer und über

die Reichen und Großbegüterten herzufallen. um möglichft

viel Geld zu bekommen. Darum wurde damals nach dem

Rate des radikalen Heßers Camille Desmonlin verfahren:
.,Teilet das Volk in Herrn und Sanskulotten; nehmet den

einen das Geld und den andern gebt die Waffen!“ Auch
die Aufforderung Dantons fand fehr williges Gehör. als er

in den Konvent hineinrief: ..Iedem Sanskulotten eine Flinte“.
So fehen fich in jeder Richtung die Dinge fehr be

denklich an. Wie gegenwärtig die Verhältniffe liegen. läßt

fich für die nächfte Zukunft wenig Gutes erwarten. Es ift

eine Lücke in dem finnreichen Shftem von Schußvorkehrungen

und Verficherungen. womit die moderne Welt ihre ftolzen
Schöpfungen und Errungenfchaften mit klug berechnender

Vorficht umgeben hat. Man hat vergeffen. die Kette diefer
Verficherungen dort zu verankern. wo Gottes allwaltende

Weisheit mit ihren anaffungen und Fügungen Alles lenkt

und zu feinem Ziele führt.
Wird Gottes Gerechtigkeit nach Art ihrer fchreckenvollen

i

Zulaffungen in nächfter Zukunft walten über den Mächtigen

der Welt._oder wird die fegnende Hand feiner gütigen Er
barmung in überrafchenden Fügungen unfere Gefchicke be-

ftimmen?“
Die moderne Welt hat fich mit ihren gottwidrigen Be

Q



144 Hundert Jahre nach dem Sturz Napoleons.

ftrebungen vorgewagt bis zur äußerften Grenze der Heraus
forderung der göttlichen Strafgerechtigkeit. Vergleicht man

ihre gottlofen Gedanken und Ziele mit den Abfiäjten und

Plänen. welche für alle Zeiten im Reiche Gottes maßgebend

find. dann möchten jedem Denkenden die Blicke erftarren
angefichts der Gefahr. welcher die moderne Titanik in mitter

nächtiger Stunde mit ungehemmtem Kurs entgegeneilt.
Die jetzige Welt hat in den leitenden Kreifen jeden

anammenhang mit Gott und dem Walten der Vorfehung
aufgegeben und verloren. Die kulturellen Zuftäude nähern

fich durch gänzliche Verweltlichuug aller meufchlichen Ver

hältniffe einem Punkt. wo die Kultur aufhört. Kultur zu
fein. wo fi

e

förmlich zum Götzendienft fich verkehrt.

Durch Lostreunung des Glaubens von der kirchlichen
Autorität hat die Abkehr von Gott in der Reformation feiner

Zeit begonnen. if
t dann in der Revolution und ihrer Wiffen

fchaft weiter fortgefchritteu bis zur Gottesleugnnng und Welt

vergötterung. und in den Beftrebungen der Neufchule if
t

fi
e

nicht zurückgefchreckt vor dem Alleräußerften. was Menfchen

in ihrer Gottvergeffenheit überhaupt unternehmen können. die

gänzliche Gottesentfremdung if
t in der modernen Pädagogik

ein förmliches Shftem des angewandten Atheismus geworden.

Große Vereine und mächtige Organifationen find für diefen

Zweck gefchult und gegen Gott und feine Weltordnung

mobilifiert.

In diefer offenen Feindfchaft gegen die in der göttlichen
Offenbarung feftgelegte chriftliche Weltordnung und Welt

anfchauung liegt zweifellos die größte Gefahr. Die moderne

Welt hat fich gegen die Abfichten der göttlichen Weltregieruug

in ganz verkehrten Geleifen feftgefahren mit einer Zielrichtung.

die notwendig zum Verderben führen muß. wenn fi
e

nicht

verlaffen wird. Und wenn es wirklich zum allgemeinen

Kriege kommen wird. dann wird das Unheil kommen nicht
wie ein unvermeidliches Schickfal. fondern als ein trauriges

Verhängnis menfchlicher Verirrung und als ein folgerichtiges

Ergebnis einer freigewollten Verblendung. weil man im Rate
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der Völker den einzig möglichen Ausweg. der bei klarer Ein

ficht und gutem Willen fich dargeboten hätte. nicht hat fehen
und erkennen wollen. Es darf aber ficher angenommen

werden. wenn einmal die Welt nach ihrer jeßt üblichen Art

ohne Rückficht auf die Wahrzeichen der göttlichen Vorfehung

ihre Armeen in Bewegung fehen wird. wenn fi
e entfprechend

dem Geift der jeßigen Zeit als ihr eigener Heiland nach

ihrer Art aus den felbftverfchuldeten Übeln fich erlöfen will.

mehr auf internationale Einflüffe achtend als auf die Mächte
des Himmels. dann w'ird jedenfalls auch Gott feine eigenen
Wege gehen und wird unbekümmert um die Mächte der

Welt. die fich um Gott und das Reich Gottes fchon lange

foviel wie gar nicht gekümmert haben. als Herr der Kriegs

heere mit feinen apokalhptifchen Reitern durch die Zeitgefchichte

fchreiten mit jener Majeftät. vor der jede irdifche Größe ver

fchwindet.

rein.

Die innere Yetitik an der .Jahre-wende.

Berlin. 6
.

Januar 13.

Dreieinhalb Jahre lang *regiert Herr von Bethmann
Hollweg - eine längere Amtsdauer. als ihm feine intimften
Freunde feinerzeit zugefprochen. Wird er nochmals folange

Zeit an der Spitze der ..Reichsregierung“ ftehen? Diefe Frage
kann niemand beantworten. Der fünfte Reichskanzler hat

bisher Glück gehabt. unverdientes Glück _fogar. Die Finanzen

gefundeten ohne fein Zutun. die größten Wehrvorlagen

brachte er fpielend durch. und wo es ftockte. half der Reichstag

fich felber weiter; die reichsländifche Verfaffung allein wurde

ihm zur Bleikugel. In der auswärtigen Politik ging es
dank der Gefchicklichkeit Kiderlens beffer als ein Jahrzehnt
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zuvor; wir erlitten wenigftens keine Nafenftüber mehr, Daß
der heutige Reichstagfo knallrot ausfchaut. if

t wohl das

hervorftechendfte Verdienft des Reichskanzlers. der der Steuer

heße mit der Ruhe des Philifters zufchaute: ..was geht mich
- die Gefchichte an“. Brave Sozialdemokraten hat er freilich

erhalten; d'enn wenn es einmal eine brenzlige Sache zu

vertreten gibt. dann fchimpfen die roten Radikalen fo ftark

über Preußen und den Kaifer und der Reichstagspräfident

if
t

fo fchwach. daß der Reichskanzler einfach hinauslaufen

kann. fich fo um die Antwort drückt und von außen her
dem Reichstagspräfidenten _die Bedingungen mitteilen läßt.

nach deren Erfüllung er wieder im Saale erfcheint. ..Glück

muß der Menfch haben“. dann kann man fortwurfteln.

In diefem politifchen Zeichen ftehen wir feit drei Jahren
und fo werden wir ftehen. folange der heutige Reichskanzler
amtiert; nur wenn die Liberalen unzufrieden find. wird

ihnen geftreichelt oder auch ein Minifter geopfert. Beth
mann ift die deutfche Neuauflage des öfterreichifchen politi

fchen Wurftfabrikanten Taaffe. Es geht der Tag. es kommt

der Tag; aber kein Ziel und kein Plan. wie wenn man im

forgenlofen Heim leben würde. Von ausländifchen Gefahren
wollen wir nicht reden; wenn der Schnee fchmilzt. entfcheidet

fich die bang ernfte Frage des Friedens und des Krieges.

Aber im Innern find unauffchiebbare Aufgaben zu löfen.
Die Sozialdemokratie hat mehr als 25"/0 aller Wähler
und aller Abgeordneten in ihren Reihen; fi

e dringt fcheinbar

unaufhaltfamvor. niftet fich immer breiter und tiefer ein.

Sie fühlt fich auch bereits als Macht und handelt ent?

fprechend. Der Terrorismus der Sozialdemokratie

if
t,

heute fchon unerträglich geworden. Man frage einmal

die chriftlichen Arbeiter. man frage die unabhängigen Ge

fchäftsleute. man frage unfere Arbeitgeber: die Antwort aus

allen diefen Kreifen geht dahin. daß auf weiten Gebieten

des öffentlichen und privaten Rechtes die Staatsgewalt
vollkommen ausgefchaltet if

t und daß der rote Partei- *und

Gewerkfchaftsangeftellte unumfchränkt herrfcht. Wenn der
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Staat einem Arbeiter nicht mehr garantieren kann. daß er
in der gewonnenen Arbeitsftätte unbehelligt arbeiten kann.

fo if
t dies der Bankerott der Staatsidee. Wenn Arbeit

geber einfach unter Androhung des Bohkottes und des

Streikes gezwungen werden. Arbeiter wegen ihrer politifchen

oder religiöfen Stellungnahme zu entlaffen. fo if
t dies eine

Schande in einem Rechtsftaat. Was hier unter „Wenn“
gefagt wird. erlebt man aber nahezu jeden Tag und zwar
find es Angehörige und Organifationen der Sozialdemokratie.

welche diefe Gewalttätigkeiten begehen. Der ungeftraft fich

breitmachende Terrorismus der Sozialdemokratie if
t der wirk

famfte Agitator derfelben. Taufende ducken und blicken fich.

auch wenn fi
e

innerlich knirfchen. der Gewaltherrfchaft und

ftärken fo wider Willen die Macht der Sozialdemokratie.

Diefer Terrorismus aber fteht erft in den Kinderfchuhen;
wenn einmal 509/.. der Wähler rot abgeftimmt haben. dann

wird man noch ganz anderes erleben. Das Ende der heu
tigen Staatsgewalt fteht dann vor der Türe. Jeder wirk

liche Staatsmann muß diefe Gefahr erblicken und gegen fi
e

mit allen erlaubten Mitteln vorgehen. -

Was aber tut der Reichsfanzler. unter deffen Ver

waltung fich diefes Shftem immer mehr ausdehnt? Man

fagt. er fe
i

ein Freund der chriftlichen Gewerkfchaften.
um durch deren Emporkommen den roten Terrorismus

brechen zu können; nur ftimmt es damit fchlecht. daß die

meiften Staatsarbeiterverbände abfeits und oft gegnerifch zur

chriftlichen Gewerkfchaftsbewegung ftehen; da müßte man

ftatt der Worte auch Taten fehen. fonft erhalten jene recht.
die der Anficht find. daß die Freundfchaft des Reichskanzlers

für die chriftlichen Getverkfchaften auf ganz anderen Motiven

beruhe: um nämlich durch diefe ins Zentrum hineinregieren

zu können. Jedenfalls hat der von Bethmann korrigierte

Gefehentwurf über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine recht

wenig Verftändnis für die Gewerkfchaften verraten. Aber

felbft wenn die Bethmannfche Liebe ernft if
t.

müßte er durch

feine Organe die chriftlichen* Gewerkfchaften viel nachdrück
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» licher unterftühen. er müßte auch der Großinduftrie zu ver

ftehen geben. daß mit der Förderung gelber Gewerkfchaften

nichts erreicht fei. Was aber gedenkt fonftder Reichskanzler
zur Hemmung diefer ftets wachfenden Gefahr zu tun? Er
gibt keine Antwort. fondern wurftelt fort.
Nur in einem Punkte hat er Energie bewiefen: gegen

die armen Iefuiten: das if
t kein Beweis eines großen

Geiftes. Gereicht fchon die unfinnig-lächerlich-barbarifche

Auslegung des Begriffes Drdenstätigkeit dem Bundesrat

nicht zur Ehre. fo noch weniger die Begründung desfelben
vom Reichskanzler. Der Hinweis auf die proteftantifchen Ge

fühle und die proteftantifche Mehrheit ftellen ein ftaats
politifches Armutszeugnis erften Ranges dar; mit folchen
Argumenten kann jeder Nächftbefte Politik treiben; fi

e ent:

fprechen einer antikatholifchen Anfchauung. mit der man im

16. Jahrhundert den konfeffionellen Zwangsftaat leiten konnte.
aber keinen anderen Staat. Oder follte dem deutfchen Katho
liken zu Gemüte geführt werden. daß Deutfchland nur ein

vergrößertes Preußen ift. daß aber Preußen die ..Vorma'cht
des Proteftantismus“ auch heute noch ift? War eine folche
derbe Erinnerung an die konfequente preußifche Politik der

Niederhaltung des Katholizismus wirklich notwendig und nüh

lich? Vielleicht für manche katholifche*Kreife. welche die

Kiefelfteine der preußifchen Politik bewundern. ohne die ent

fcheidenden Meilenfteine zu fehen. Jedenfalls hat die Beth

mann'fche Anftoßungspolitik im Zentrum die einzig richtige

Antwort ,in einem vollen Mißtrauensvotum gefunden. Mit
allen feinen Konfequenzenk Wird das Zentrum nun aber

feft bleiben? So fragen fpottend die Gegner. fo hat auch

zagend mancher Freund gefagt. Die Antwort kann nur ein

rundes Ja fein; denn der Erklärung müffen die Taten
folgen. Das Zentrum kann nicht und wird nicht zurück

weichen. weil fonft feine Bedeutung dahin if
t bei der Regierung.

bei allen anderen Parteien und bei den eigenen Wählern

felbft. Ganz abgefehen von den in der Sache liegenden

prinzipiellen Forderungen find* es fchon die rein taktifchen
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Erwägungen. welche einen Umfall des Zentrums außer den

Bereich der Möglichkeit ftellen. Von der Feftigkeit und Ge

fchloffenheit des Zentrums hängt heute viel ab. wie lange

das Jefuitengefetz noch beftehen bleibt und ob man in der

Varitätsbewegung einen Schritt vorwärts kommt oder nicht.
Wo fo viel auf dem Spiele fteht. gibt es kein Zaudern und

kein Schwanken. zumal man bereits fehen kann. wie man

mit Vermittlungsvorfchlägen kommt. die weit über das hinaus

gehen. was Bayern beantragt hat. Vrofeffor Delbrück und

Landrat v, Dewih wollen verfuchsweife die ganze Ordens

tätigkeit freigeben und nur die Niederlaffungen verbieten.

Wie gut hätte der Bundesrat getan. wenn er diefem Rate

gefolgt wäre; das Irrlicht eines Exjefuiten aber führte ihn
in den Sumpf.

In diefem fißen auch die Nationalliberalen. die fomit
Leidensgenoffen des Reichskanzlers find. Seit 1910 befinden

fi
e

fich in einer inneren Krifis; jetzt fcheint die Löfung zu
kommen, Die Herrfchaft der Inngliberalen dauerte nur

kurze Zeit. die Altliberalcn befinnen fich auf ihre Kraft und

gehen mit ungeahnter Schärfe felbft gegen den Führer

Baffermann vor. Sie heifchen feine Abfetzung. Es wird

ja wieder zum Kompromiß kommen. aber unter einer De

mütigung Baffermanns und einer erheblichen Schwenkung

nach rechts. da der Großblock das Ende der Liberalen b
e

deutet und bei einigen momentanen Vorteilen ihnen dauern

des Siechtum bringen müßte.

Hifur..oolil. Blätter 01.1 (191.) 1. 11
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Die .Londoner Houferenz und die orientalifche mirmeufrage.

Zuerft eine Klarftellung des Themas.

Nicht von der Wiedervereinigung der fchismatifchen Kirche

des Orients mit der römifchen Kirche foll hier die Rede fein.
Denn erftens könnte diefe Angelegenheit natürlich nicht einen

Gegenftand der Londoner Botfchafter-Konferenz bilden.

Zweitens if
t

diefe Frage infofern überhaupt keine Frage. als

ihr Kern auf dogmatifchem Gebiete liegt. alfo auf einem

Gebiete. auf dem es keinerlei Verhandlungen geben kann.
wo der Franzofe einfach fagen würde: e'eat iz

. prenäre 011

h 1818861'. Die Lehre vom römifchen Primat kann für die

Oiientalen um keinen Buchftaben anders formuliert und

definiert werden. als fi
e für die Okzidentalen. die Katholiken

überhaupt. formuliert und definiert ift. Entweder alfo ent

fchließen fich die Orientalen dazu. diefe Lehre rückhaltlos

anzuerkennen. dann if
t die Vereinigung eine vollzogene Tat

fache. oder fi
e

entfchließen fich zu diefem Schritte nicht. dann

bleibt eben das Schisma nach wie vor beftehen. Und endlich

noch ein dritter und nicht der unbedeutendfte Grund: von

einer orientalifchen Kirche kann fchonlange nicht mehr ge
fprochen werden. denn diefe ehemals eine Kirche if

t

fchon

längft in eine Anzahl von Nationalkirchen. richtiger gefagt:

von nationalen Staatskirchen zerfallen. Das Patriarchat
von Konftantinopel. von welchem das Schisma urfprüuglich

ausgegangen. war im Laufe der Ereigniffe in immer größere

Abhängigkeit von der türkifchen Regierung geraten( Deshalb- allerdings gewiß nicht aus diefem Grunde allein - haben
fich jene Schismatiker. die entweder nie unter türkifche Herr
fchaft geraten waren (Ruffen) oder fich allmählich von der

felben befreiten (Griechen. Rumänen. Bulgaren. Serben).
immer mehr von diefem Patriarchat losgefagt. Sie haben
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fich aber auch nicht auf einen anderen Patriarchen geeinigt.

fondern fi
e

haben. fo wie politifch. fich auch kirchlich felb

ftändig gemacht. So beftehen alfo heute mehrere orien

talifche Kirchen und es wäre verfehlt. von einer orientalifchen

Kirche zu reden. Dies insbefondere auch aus dem Grunde.
weil alle diefe neuen Kirchen neutrale Staatskirchen ge
worden find. während das Konftantinopeler Patriarchat wenig

ftens noch einen Schein von kirchlicher Unabhängigkeit
gerettet hat. In diefe Kirchenfragen haben aber auch die
Großmächte fich eingemifcht. zuerft nur einzeln und für einzelne
Gebiete der Türkei. im Parifer Frieden jedoch und dann
wieder im Berliner Vertrag auch kollektiv. indem der Türkei

beftimmte Verpflichtungen hinfichtlich der Behandlung der

chriftlichen Bevölkerung auferlegt wurden. Es liegt alfo

nahe. daß auch auf der jetzigen Londoner Konferenz diefe

Angelegenheiten wieder werden berührt werden müffen. handelt
es fich auf diefer .Konferenz doch um die Neuregelung der

Dinge nahezu in dem ganzen Umfang der enropäifchen Türkei.

Und eben davon foll hier gehandelt werden. davon nämlich.

welche Stellung die orientalifchen Kirchen und die katholifche

Kirche in den vom Balkanbunde eroberten oder beanfprnchten

bisherigen türkifchen Provinzen erhalten oder einnehmen follen.
Die herrfchende politifche Phrafeologie wird ohne weiteres

geneigt fein. zu fagen. es folle in diefen Provinzen einfach
volle Religionsfreiheit proklamiert werden. Aber mit diefer

Formel. mit diefer Allerweltsphrafe hat nicht einmalAmerika

fein Auslangen gefunden. wie das aus dem Verhalten der

Wafhingtoner Regierung beifpielsweife gegen die Mormonen

deutlich genug hervorgeht. und in Mazedonien 2c. reicht fi
e

noch weniger aus. wie ein Beifpiel aus jüngfter Zeit fofort
klar machen wird. .

Die Verhältniffe der katholifchen Armenier in der Türkei

haben den letzten Inhabern des h
l. Stuhles fchwere Sorgen

bereitet und diefe Sorgen find faft ungemindert auch auf
den jetzigen Papft übergegangen. Im Laufe des Jahres 1911
tagte in Rom ein armenifches Konzil. Unter den Augen

11*
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des Papftes follte ein alle einfchlägigen Verhältniffe regeln

des Statut ausgearbeitet werden. Das ift auch fo gefchehen.

Der armenifche Patriarch und feine Suffragane kehrten in

die Türkei zurück. das neue Statut wurde verküudigt und

follte in Wirkfamkeit gefeßt* werden. Die frühere türkifche
Regierung hatte in den vorausgegangenen Streitigkeiten fich

entfchieden auf die Seite der kirchlichen Autorität geftellt. Auch
die jungtürkifche Regierung trug anfänglich eine wohlwollende
Miene zur Schau. Der meift aus Laien beftehende fogen.

Nationalrat der Armenier aber. über deffen Einrichtung und

Kompetenzen eben hauptfächlich der jahrzehntelange Streit

entftanden war und deffen Befugniffe durch das neue Statut

natürlich nur auf die niht ftreng kirchlichen Angelegenheiten

befchränkt worden find. erhob Schwierigkeiten; man fprach

von Verletzung alter Canones 2c. Ein Teil diefer fogen.
Nationalräte wandte fich an die jungtürkifche Regierung.

Und alsbald erklärte diefe Regierung das ganze mühfam in

Rom zuftande gebrachte Werk für null und nichtig und ver

hinderte den Patriarchen mit Gewalt an der Ausübung feines
Amtes. Und diefer Zuftand dauert auch heute noch an.

Die fogen. ..freie Ausübung des religiöfen Kultes“. alfo
etwa die Abhaltung des Gottesdienftes und die Spendung

der Sakramente. hat die jungtürkifche Regierung allerdings

nicht gehindert. Aber fi
e

hat die ihr von einigen malkontenten

Armeniern gebotene Handhabe fofort ergriffen. um die Aus

übung der kirchlichen Regierungsgewalt unmöglich zu machen.
Was wird aus jeder beliebigen Kirchenordnung. wenn die

weltliche Gewalt fofort jeder Oppofition beifpringt und

dadurch das ganze Kirchenregiment lahmt legt?

Nun unter der Herrfchaft der Bulgaren. Serben und

Griechen wird fo Etwas natürlich nicht vorkommen? Ia.
das if
t eben die Frage. die' fich jetzt beim bevorftehenden

Abfchluß des neuen Londoner Traktates von felbft aufwirft.
Kenner der Verhältniffe find darüber nichts weniger wie

beruhigt. Ein an Ort und Stelle lebender Gewährsmann
eines franzöfifchen Blattes hat warnend feine Anficht dahin
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ausgefprochen. daß es den Katholiken untir den neuen

Herren noch fchlimmer ergehen werde. wie unter den Türken.

..Lehthin“
-
fo fchrieb er
-
..letzthin habe ic

h in irgend einem

Blatte eine Apologie der Balkanvölker vom Standpunkte

der Religion gelefen. Oh. meine Herren Miffionäre. nur

keine Illufionen! Der Triumph der Balkanvölker if
t das

Grab Eurer Hoffnungen in den Orientländern,“ Und nach
einer beiläufigen Aufzählung deffen. was an Katholiken in

der Türkei vorhanden ift. fchließt er mit der neuerlichen
Warnung: „In Mazedonien und - wenigftens hie und
da - auch in Thrazien gibt es katholifche Bulgaren des

orientalifchen Ritus in ziemlicher Zahl und fi
e berechtigen

zu fchönen Hoffnungen. Wenigftens fagt man fo
. Nun

jetzt - Adieu dem Allen. wer immer da als Sieger fich in

ftallieren mag. ob Grieche. ob Bulgare!“
Das klingt wahrlich nicht fehr verheißungsvoll. Aber

freilich: mit bloßen Behauptungen if
t es nicht getan. Ver

fuchen wir lieber felber. pofitive Anhaltspunkte zu einem

Urteil zu gewinnen. Solche Anhaltspunkte können nur in
notorifch feftftehenden Tatfachen gefunden werden, Und

diefe Tatfachen fagen:

Der Islam if
t

nicht blos eine Religion oder Konfeffion.

fondern zugleich eine Staatsform, Das heißt. er kennt
keinen Unterfchied zwifchen Staat und Kirche; der Koran

if
t

nicht blos der Katechismus. er if
t

auch die Verfaffungs

urkunde. das bürgerliche Gefeßbuch. das Strafgefetzbuch ufw.

des Islamiten. Der Vergleich mit dem. was man in Europa
unter Staatsregierung verfteht. kann alfo nur ein beiläufiger.

nur ein annähernder fein. Die Jungtürken haben allerdings

fich den Anfchein gegeben und zum Teil es vielleicht wirklich

auch geglaubt. Staat und Islam trennen. die Türken als

Staat alfo gewiffermaßen konfeffionslos machen zu wollen
und zu können; es war dies ein Teil ihres Programms.
Da fi
e aber mit ihrem ganzen Programm in kurzer Zeit auf

der ganzen Linie kläglich Fiasko gemacht haben. fo kann

nicht diefer mißlungene Verfuch. fondern nur der bis dahin
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beftandene Zuftand als feftftehende Tatfache in Betracht ge

zogen werden. Sagen wir alfo unter dem eben erwähnten

Vorbehalt: bisher tvar in der Türkei der Jslam die herr
fchcnde Staatsreligion. Der Begriff der Staatsreligion

fchließt aber die Gleichberechtigung anderer Religionen oder

Konfeffionen aus und läßt blos deren Duldung zu. Es

find deren in der Türkei auch wirklich mehrere geduldet

und fogar mit gewiffen Privilegien ausgeftattet worden, Der

hiftorifche Hergang if
t ein fehr komplizierter und es wurde

dabei meift auch das öcumenifche Patriarchat in Mitleiden

lchaft gezogen. Die Privilegien bezogen fich in der Regel

auf die Schulen und felbft auf das Gerichtswefen. und fi
e

waren faft immer auch mit nationalen Anfprüchen verknüpft.

fodaß man vielleicht richtiger fagt. fi
e

feien eigentlich einer

Nation und nicht einer Konfeffion verliehen worden.

Tatfächlich find auf diefem Wege allmählig die ferbifchen
und bulgarifchen Nationalkirchen entftanden. die fich dann

zu förnilichen nationalen Staatskirchen auswuchfen. Die

Katholiken aber haben nie und nirgends - die Maroniten
vielleicht ausgenommen

-- eine bcftimmte und fichere Rechts
ftellnng zu erlangen vermocht. Wenn und wo eine Groß

macht mit Nachdruck protegierte. gcnoffen fi
e als Katholiken-

noch lange nicht als Bürger - eine ziemlich weitgehende
Freiheit. Wo aber die Ausübung eines folchen Protektorates
mangelte. blieben fi

e

einfach der Willkür der türkifchen Be

hörden preisgegeben. Sieht man von diefen zeitlichen und ört

lichen Ausnahmen und nationalen Privilegien ab. fo bleibt

als Regel. daß in der Türkei der Jslam alleinberechtigt.
alle Andersgläubigen nur geduldet waren. Und infofcrn
waren auch Katholiken und Schismatiker völlig gleichgeftellt.

nämlich fi
e waren beide gleich nichtberechtigt.

Jetzt wechfelt Mazedonien
- bleiben wir bei diefer

einen Provinz als Beifpiel - Mazedonien alfo wechfelt
jetzt feine Herren. An die Stelle der Türken treten die

Griechen. Bulgaren und Serben. Es ift fchon gefagt worden.
daß diefe Eroberer nationale Staatskirchen befihen. Die
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bringen fi
e natürlich in die neue Provinz mit. Was fonft

follen fi
e in kirchlicher Beziehung mitbringen? Sie haben

und kennen ja nichts Anderes. An die Stelle des Islam wird

alfo der nationale Staatsorthodoxismus diefer Völker treten.
der Orthodoxismus wird zur herrfchenden Staatsreligion

vorrücken. den Katholiken aber wird nach wie vor die

Stellung der Geduldeten bleiben.

Welches Maß der Duldung werden die neuen Herren
der katholifchen Kirche einräumen? In diefer Beziehung
können allerdings Unterfchiede plahgreifen. Beginnen wir mit
den Serben. In Serbien if

t
bisher nicht eine einzige katho

lifche Pfarrei rechtlich anerkannt. gefchweige daß etwa an
eine hierarchifche Organifation hätte gedacht werden können.

In Belgrad felbft find die etwa anwefenden Katholiken be
züglich des Gottesdienftes auf die öfterreichifche Gefandt
fchaftskapelle angewiefen. Als die Serben in Üsküb ein

rückten. hat der dortige katholifche Erzbifchof fofort flüchten

müffen und hat auch nach dem Waffenftillftande noch nicht

dorthin zurückkehren können. Da if
t alfo die Stimmung

durchaus katholikenfeindlich. Und es kann auch einem fonft

fehr oberflächlichen Beobachter kaum entgehen. daß fpeziell

das jetzige ferbifche Kabinett fich der fhmpathifcheften Auf
merkfamkeit gewiffer Freimaurerkreife erfreut. in Petersburg

fowohl wie in Paris und am Tiber. Kommen wir zu den
Bulgaren. In Bulgarien if

t das Verhältnis zur Zeit
allerdings nicht ungünftig. Ift doch Zar Ferdinand felber
Katholik. Aber feine katholifche Gefinnung hat ihn b

e

kanntlich doch nicht gehindert. den Kronprinzen Boris zum
Schisma ..wegtaufcn“ zu laffen. Schon der nächfte Zar
wird alfo nicht mehr katholifch. fondern fchismatifch fein.
Und daraus. daß Fürft Ferdinand ,die „Wegtaufe“ des

Kronprinzen für unumgänglich gehalten hat. ergibt fich der

Schluß auf die im Allgemeinen vorwaltende Stimmung von

felbft. In Griechenland haben die Katholiken unter dem
früheren König Otto ein freundliches Entgegenkommen gc

funden. Schon das Londoner Protokoll vom Jahre 1830.
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mit welchem die Mächte das erfte Mal die Unabhängigkeit

Griechenlands anerkannt haben. enthielt folgende Beftimmung:

..Die katholifche Kirche wird in dem neuen Staate die freie
Übung des Kultus genießen; ihr Eigentum if

t

ihr gewähr

leiftet“ ufw. Auch noch der jetzt regierende König Georg

betätigte feine Sympathie. indem er vom h
l. Stuhl die Er

richtung einer katholifchen Hierarchie erbat, Aber ein fpäterer

Minifterpräfident (Kumunduros) hat dennoch den Verfuäj

gemacht. den von Pius [L. für Athen ernannten Erzbifchof
hinauszuchikanieren. Wenn der Verfnch auch nicht gelang.

fo läßt der Umftand. daß er überhaupt unternommen werden

konnte. doch gleichfalls auf eine gar wenig günftige Stimmung

der Bevölkerung fchließen. Übrigens find die Griechen auch

fonft durch ihre heftige Abneigung gegen Rom bekannt.

Summa Summarum: von diefen drei Repräfentanten des

nationalftaatlichen Orthodoxismus if
t

fchwerlich zu erwarten.

daß fi
e der katholifchen Kirche ein größeres Maß von Dul

_,dung entgegenbringen werden. als ihnen durch zwingende

Umftände auferlegt werden wird. (Günftiger find die Aus

fichten in Montenegro. wo eine Art Konkordat mit dem

hl. Stuhl befteht. In Albanien übt Öfterreich das Pro
tektorat über die dortigen Katholiken aus.)

Bisher haben wir. um uns mathematifch auszudrücken.
mit ziemlich bekannten Größen gerechnet. Hinter diefen be

kannten Größen fteht aber noch eine andere Größe. eine

ungleich größere Größe. der gegenüber die kleinen Balkan

ftaaten als beinahe vernachläffigungswerte Bruchteile er

fcheinen: die orthodoxe Großmacht Rußland. So

nämlich hat der derzeitige Repräfentant der ruffichen Re

gierung. Minifterpräfident Kokowzow felber. in einer öffent

lichen Dumafißung Rußland bezeichnet. Das war am

18. Dezember v. Is.. alfo juft einen Tag nach Zufammen
tritt der Londoner Botfchafter-Konferenz. Die neue Duma.
vor welcher Kokowzow an diefem Tage das ruffifche Re

gierungsprogramm entwickelte. unterfcheidet fich von der

früheren Duma durch die verhältmäßig große Zahl von
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Mitgliedern geiftlichen Standes und überhaupt durch eine

merkliche Verftärkung der Vertreter des fpezififch raffifchen

Orthodoxismus. Nun befehen wir uns genauer. was der

raffifche Minifterpräfident bei diefer Gelegenheit fpeziell mit

Bezug auf den Balkankrieg als Rußlands Meinung öffentlich
verkündet hat:

..Die kriegerifchen Tugenden und die feltene Einmütigkeit.

welche die Balkanftaaten bekandet haben. mußten notgedrungen

die wärmfte Sympathie in den Herzen aller Raffen auslöfen.

Als flavifche. orthodoxe Großmacht. die unzählige Opfer

gebracht hat zum Schuhe ihrer raffen- und glaubensver

wandten Brüder. kann Rußland nicht gleichgiltig bleiben
gegen den Umftand. daß diefe Völker Exiftenzbedingungen er

langen. die im Einklang mit den erzielten Erfolgen und den

Strömen vergoffenen Blutes ihre Intereffen und ihre friedliche
Entwicklung in gebührender Weife fichern. zugleich aber auch

für die Zukunft die Wahrfcheinlichkeit neuer für den earopäifchen

Frieden ftets gefährlichen Komplikationen befeitigen.“

Man kann annehmen und es fpricht manche Wahr
fcheinlichkeit dafür. daß der raffifche Minifterpräfident mit

diefen Programmfäßen nur den Friedensftandpunkt Rußlands

zum Ausdruck bringen wollte. Wenn aber das die wirkliche

Tendenz Kokowzow's war. fo muß bemerkt werden. daß er
in der Wahl der Worte gar wenig glücklich gewefen if

t.

So wie die Sähe hier ftehen. tritt die nachdrückliche Pro
klamierung Rußlands als ..orthodoxe Großmacht“ und der

Balkanvölker als ..glaubensverwandte Brüder“ gerade zum
politifchen Friedensftandpunkt in kaum zu löfenden Gegen

fah. Die Worte ..orthodox“ und ..glaubensverwandtt' können

fich ja nur auf Religion and Kirche beziehen. Was hat der

reinpolitifche Begriff der ..Großmacht“ damit zu tun? Warum

betont Kokowzow den Zwergen gegenüber feine Riefengröße.
wenn er ihnen bloß feine Herzenskundgebungen kandtun

wollte? Wenn man etwas auf die Gefchichte zurückblickt
und wenn man auch hier wieder die hiftorifchen Tatfachen
als Maßftab für die Beurteilung der Zukunft anlegen darf.
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fo kann man fich nicht verhehlen. daß der Wortlaut der
Rede Kokowzow's der wahren Sachlage viel beffer entfpricht.
als die Deutung. die er ihr vermutlich gegeben wiffen will.
Es if

t

hiftorifche Tatfache. und damit vervollfländigen wir
das Bild. das wir von der kirchenpolitifchen Situation am
Balkan zu entwerfen verfucht haben - es ift.*fagen wir.
hiftorifche Tatfache. daß Rußland die hierarchifche Loslöfung
der Balkanvölker vom Konftantiuopeler Patriarchat immer

begünftigt. zum Teil felber angeregt hat. in der handgreif

lichen Abficht. auf diefem Wege die betreffenden Völker leichter
und fefter an fich zu feffeln. an feinen eigenen Wagen zu
fpannen. Es if

t* alfo. wie fchon oben erwähnt worden. nicht
der alte Orthodoxismus von Konftantiuopel. fondern es ift

die ruffifche Abart des Orthodoxismus. der am Balkan in

Aktion getreten if
t. derfelbe nationale Staatsorthodoxismus.

als deffen Großmacht und wohl auch führende Vormacht

fich Rußland fühlt und öffentlich bekennt und -* fich den
ruffifchen Katholiken (Polen und Unierten) und auch der

übrigen Welt fchon oft und fchwer fühlbar gemacht hat.
So hätten wir uns bei der Frage um die künftige Ge

ftaltung der Kirchenverhältniffe am Balkan eigentlich an diefe

Größe. an Rußland zu adreffieren. Ein derartiger Appell
wäre natürlich völlig ausfichtslos. wenn er fpeziell an die

flavifch-orthodoxe Großmacht adreffiert würde. Aber einen

Appell an die politifche Großmacht kann Rußland unmög

lich einfach abweifen. es kann auch nicht eine unbekannte

Größe fpielen. wenn es an die zahlreichen Verträge er

innert wird. die es gemeinfam mit anderen Großmächten

unterzeichnet hat und welche allefamt auch die Tendenz

haben. den Katholiken im Orient keineswegs die Stellung

von Ehriften zweiter Klaffe anzuweifen. fondern ihnen dit»

felben Rechte wie den anderen Ehriften zu gewährleiften.

Um nur die wichtigften diefer Verträge zu nennen. fo hat

Rußland das fchon oben erwähnte Londoner Protokoll von

1830 unterzeichnet. .es hat dann den Parifer Frieden von

1856 unterfchrieben und nicht minder findet fich feine Unter
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fchrift auch unter dem Berliner Vertrag von 1878. In
allen diefen Verträgen tritt Rußland gemeinfam mit den

übrigen Mächten als Garant der Rechte und Freiheiten aller

konfeffionellen und hierarchifchen Gemeinfchafteu auf. In
einem Artikel des Berliner Vertrages heißt es ausdrücklich:

..Die Freiheit und öffentliche Ausübung aller Kalte werden

allen gefichert. und kein Hindernis darf der hierarchifchen
Organifation der verfchiedenen Gemeinden oder deren
Beziehungen zu ihren geiftliäjen Chefs in den Weg gelegt

werden.“

Im franzöfifchen Text heißt es: auauna anti-ara

ns pourra str-e tippen-tes soit ü [arg-anirutian hierin-011i

qne (198 innerem-35 aornrnuniona . .. Es wäre alfo *

in der Überfehung ftatt des Ausdrucks „Gemeinden“ vielleicht

wohl richtiger die Bezeichnung ..Gemeinfchaften“ anzuwenden
gewefen. wie ja auch ..Gemeinfchaft der Gläubigen“ franzöfifch
mit aommunian (168 heit-188 ausgedrückt wird, In unferem
Falle würden wir dann fagen können: ..Kein Hindernis
darf der hierarchifchen Organifation der (katholifchen) Ge

meinfchaft der Gläubigen . . . in den Weg gelegt werden“.

Aber mag das Wortklauberei gefcholten werden. der Sinn

if
t zweifellos der. daß die hierarchifche Organifation aller

Kirchengemeinfclmften - und wenn irgend eine Kirchen
gemeinfchaft diefen Namen verdient. fo if

t es gewiß die katho

lifche
- von der weltlichen Gewalt voll refpektiert werden

muß. Das haben alle Vertragsmächte von der alten Türkei
gefordert. das muß hinfichtlich der Katholiken jedenfalls auch
unter den neuen Herren der europäifchen Türkei gelten. Noch
einmal: die Katholiken dürfen nicht zu Ehriften zweiter Klaffe
herabgedrückt werden, .l-l,
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1. Die Kunft dem Volke)) Murillo. 1618-1682.
Unter den großen Malern Spaniens if

t Murillo ficherlich der

meiftgenannte und auch der beliebtefte. Nachdem in den bisher

erfchienenen Heften der ..Kunft dem Volke“ von außerdeutfchen

Meiftern als erfter der Italiener Fra Angelico zur Vorführung

gelangte. war es angezeigt. einen Spanier einzureihen. um die

Unterfchiede zu markieren. welche in der chriftlichen Malerei

nicht nur zwifchen dem 15. und 17. Jahrhundert. fondern vor

allem in ihrer Behandlung zwifchen dem Apenninen- und

Vhrenäenland fich darbieten. Die Unterfchiede find nicht geringe;

wenn je eine Kunft fcharf ausgeprägten nationalen Charakter

getragen. fo if
t es die fpanifche Malerei in dem kurzen Zeit

raum ihrer Hochblüte. Gewiß wären viele Lefer aus dem

Laienkreife dankbar gewefen. wenn über die verhältnismäßig

fpäte. dann aber fehr rafche Entwickelung der fpanifchen Malerei

im allgemeinen einige informierende Süße ini vorliegenden Hefte

Platz gefunden hätten. Herrn ])r. Fäh. dem gründlichen Kenner

der Kunft und Gefchichte Spaniens. wäre folcher Hinweis wohl

nicht fchwer geworden.
- Bei dem Mangel an archivalifchen

und fonftigen Angaben iiber Murillos Leben drängt fich das

eigentliche biographifche Material gar knapp zufammen; es be

fremdet. über diefen doch bei Lebzeiten fchon hochgefeierten

Meifter eingehendere Details aus feinen Iünglings- und Mannes

jahren fo wenig zu kennen. Der Vielzahl feiner Werke nach

if
t Murillos Leben in Arbeit aufgegangen. Indem fo die Ge

legenheit gefchmälert. mit feinen fonftigen Vorkommniffen fich

zu befchäftigen. konzentriert fich das volle Augenmerk umfotnehr

1
) ..Die Kunft dem Volke.“ Murillo von ln. Adolf Fäh

Doppelheft: Nr. 10 und 11. mit 83 Abbildungen. Herausgegeben

von der Allg. Vereinigung für chriftl. Kunft. Miinchen. Karlftraße 33.
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auf feine Schöpfungen. um dadurch der Perfönlichkeit des großen

Künftlers näherzukommen. Hier hat denn 1)r. Fäh gründlich

eingefeßt; eingehend fchildert er Bild an Bild. er verfäumt nicht.
den Lefer aus dem Volke auf alles aufmerkfam zu machen. was

auf und in den Bildern. an diefen oder jenen Geftalten zu

erfchauen und zu erkunden ift. Vielen Laien wird ja auf folche

Weife erft das Sehen ermöglicht. denn zunächft in der Kunft

will diefes ordentlich erlernt fein. Solch umfichtige Schulung
wird fchließlich gewiß dazu führen. weiteren Bolkskreifen zu
einer erwünfchten Selbftändigkeit im Schauen und Erfaffen von

Kunftwerken zu verhelfen. Indem das vorliegende Heft gleich

feinen Vorgängern folches Ziel erftrebt. erfüllt es eine eminent

pädagogifche Aufgabe. und motiviert die gewählte Parole: ..Die

Kunft dem Volke“. in fchönfter. gewiffenhaftefter Weife.

Aber auch Künftler und gefchulte Kunftfreunde werden fich

diefes Murilloheftes freuen. find doch unter der Fülle prächtiger

Reproduktionen gar manche. die dem einen oder anderen Be

fchauer völlig neu fein dürften. Bei folchem Überblick vermag

man leicht. Vorzüge und Eigenart Murillos zu erfaffen. Jedem
wird es alsbald augenfällig. daß der Meifter zunächft ein freudiger

und fcharfer Beobachter der Jugend gewefen ift; nicht etwa nur

daß er dem gemütlichen Treiben der Sevillaner Straßenjungen

feine Blicke lieh. er erlaufchte außerdem alle die lieben. köft

lichen Züge und Bewegungen auch der Kleinften. welche Wiegen

oder Kinderftuben beherbergen. um die gewonnenen Wahr

nehmungen in feinen vielen religiöfen Genrebildern. in feinen

zahlreichen Engelsgruppen auf Marien- und Heiligenbildern ent

zückend zu verwerten. Wenn ober- und mittelitalienifche Maler

ihre Formengebung meift ftark zu idealifieren beftrebt waren.

fo hielten fich die Spanier und befonders auch Murillo der

Naturwirklichkeit. einem berechtigten. gefunden Realismus viel

näher. wodurch zweifellos eine rafchere Befchlagnahme des In
tereffes unbefangener Befchauer zu erzielen war. Unter diefem

Gefichtspunkte find auch die eigentlichen hiftorifch-religiöfen Bilder

des Meifters. z. B. die großen Gemälde aus dem Spital della

Caritii zu fchauen. während er dort. wo er zunächft Vifionäres
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malen will. wie im Bilde des Ablebens der hl. Klara (Galerie

Dresden) doch allzu körperhaft die Geftalten formte. Diefe

Eigenart kommt hingegen wieder zur glücklichften Geltung bei

Einzelfiguren großer Gottesmänner. fo in den feierlichen Dar

ftellungen eines hl. Leander. Bonaventura. Rodriguez u. a.

In diefen kraftvollen Geftaltungen. durchdrungen von mächtigem
Ernfte. zeigen fich Werke des Pinfels von wahrhaft monumen

talem Charakter.

Siegreiches Hinausgreifen über Schwere und Materie ge

lingt Murillo am beften. wenn es gilt. die allerfeligfte Jung

frau als ..Immakulata“ zu verherrlichen. Hierin erreicht der

Künftler feine fchönften Triumphe. darum ermüdete er aulh nicht.

in zahlreichen Variationen diefes erhobene Thema immer wieder

zu behandeln. Linien und Farben vereinen fich hier zu einem

Himmel und Erde verknüpfenden Jubelakkord. zu einem herrlichen

Hhmnus. von der chriftlichen Kunft zum Preife Mariens angeftimmt.

Wie Murillo hier den beglückten Befihauer in lichtumfloffene Höhen
emporlenkt. fo weiß er anderfeits in Bildern. welche dem großen

Heiligen von Affifi und feinen auserlefenen Ordensföhnen ge

widmet find. in die weihevollen Tiefen der chriftlichen thtik
derart einzuführen. wie es nur ganz felten einem religiöfen

Maler befchieden war. Hier fteht obenan das ergreifende Ge

mälde des hl. Franz. dem die Erdkugel nur der Scheme( ift.

um zu dem gekreuzigten Erlöfer fich aufzuranken. um in deffen

Umarmung das Höchfte zu genießen. was einer Menfchenfeele

je zuteil werden kann. Aus diefem einen Bilde allein fpricht

die volle Glaubensglut eines fich hingebenden Gemütes. ver

ftärkt durch die fpezififche Art eines ernften Charakters. der den

Spaniern eigen. der vor allem ,in der hl. Therefa eine der

merkwürdigften Erfcheinungen gezeitigt hat.

Von folcher Art find die Wahrnehmungen. welche bei ge
nauerem Eingehen auf das vorliegende Murilloheft fich ergeben.

Es if
t

wohl außer Zweifel. daß hierbei fehr wertvolle An

regungen und Kenntniffe zu gewinnen find. Somit if
t es un

nötig. derartige Darbietungen noch mit weiteren Worten zu

empfehlen. Wenn wir bezüglich der Fortfeßung diefer Hefte
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einen Wunfch haben. fo if
t es der: es möge. nachdem bisher

Architektur und Malerei fo liebevolle Behandlung gefunden. nächft
dem auch der chriftlichen Plaftik früherer Zeit - fei es in Vor
führung eines ihrer Hauptvertreter. oder einer ganzen Meifter

gruppe - verdientes. freundliches Augenmerk zugewendet werden.
München. lil. k'.

2. Kunftkalender. Schon mehrmals (Bd. 136. 138
und 149) haben wir in diefen Heften auf die gediegenen Publi
kationen: ..Kalender baherifcher und fchwäbifcher Kunft" 1)

und ..Altfränkifche Bilder“ “) hingewiefen. welche in höchft

glücklicher Art das Jntereffe für die heimatliche Kunft und ihre

Gefchichte zu fördern wiffen. Diefen früheren Ausgaben fchließen

fich die für das Jahr 1913 vorliegenden Kunftkalender voll
entfprechend an. Jm erftgenannten Kalender finden 'diefes Mal
auch Werke Beachtung. die. von heimifchen Meiftern gefchaffen.

jedoch außerhalb der baherifchen Grenzen verwahrt werden. Eine

löbliche Erweiterung des urfprünglichen Programms! Hierbei
kommen zunächft Augsburger Goldfchmiedearbeiten in Betracht.

die in Brüffel fich befinden. ferner ein gar prächtiger fpätgotifaher

Brunnen zu St. Wolfgang (Salzkammergiit). der. aus der Werk

ftätte tüchtiger Paffauer Bildner und Gießer hervorgegangen.

von einem Mondfeer Abt im Jahre 1715 aufgeftellt wurde.
und heute noch zu Nuß und Frommen allen dient. ..dhe nit

haben gelt vmb wein“. wie eine Jnfchrift in hnmaner Weife
bekannt gibt.

Unter den auf baherifchem und fchwäbifchem Boden aus

gewählten Architekturen. Plaftiken und Malereien nehmen die

aus früher Zeit ftammende Burg Kallmünz. das ob feiner vor

züglichen Jnnenausftattung hervorragende Renaiffancefchloß Kirch

1
) Herausgeber: Lyzealrektor l)r. Jof. Schlecht. Verlag Gefell

fchaft für chriftl. Kunft in München. Preis eines Jahr
ganges 1 att.

2
) Redigiert von Univerfitütsprofeffor 1)r. Th. Henner. heraus
gegeben von der k, Univerfitätsdruckerei H

.

Stüer in Würzburg.

Preis 1 nr.
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heim bei Mindelheim. und nicht zulth die im 18. Jahrhundert
erbaute. von ,Ianuarius Zick mit Fresken ausgefchmückte Klofter

kirche Wiblingen bei Ulm befonders beachtenswerte Stelle ein.

Zick's Deckengemälde repräfentieren deutlich den Abend jener

virtuofen Periode. die in der Behandlung perfpektivifcher Pro
bleme. in der Vorführung akrobatifcher Engelskünfte fich nicht

genug tun konnte: eine Kunftweife. in der die ruhige Andacht-s

ftimmung übertönt wird von der lauten Luft. zunächft nur zu

fchmücken und zu überrafchen.

Von großem künftlerifchem Reiz find an den vorliegenden

Kalendern ftets die mit allem Gefchick der moderen Technik ge

botenen Darftellungen der Umfchlagdecken, Solches gilt diefes

Mal zunächft im Hinblick auf die großgedachte Madonna des

Meifters Grünewald. welche die Vorderfeite der ..Altfränkifchen
Bilder“ fchmiickt. In den Textblättern begegnen wir hier neben
freundlichen Architektur- und Landfchaftsbildern aus Hammelburg

und Bodenlauben fehr beachtenswerten alten Skulpturen der

ehemaligen Klofterkirche Frauenroth. Ähnlich dem baherifch

fchwäbifchen Kollegen fucht auch der Kalender fiir Franken ein

erweitertes Beobachtungsfeld. indem er bereits in der jüngften

Borlage wertvolle Porträts hervorragender. verdienter fränkifcher
Männer mit den nötigen biographifchen Erläuterungen eingefügt

hat. Der ..Kunftkalender“ erhält dadurch einen verftärkten

kulturhiftorifchen Charakter und fichert fich die Bahn für eine

fernere gedeihliche Entwicklung. die von allen Freunden der

fränkifchen Gatte nur begrüßt werden kann. Das eifrige Zu

fammenwirken und Sichergänzen der beiden baherifchen Kalender

bringt der allgemeinen Heimatskunde erfreuliche Bereicherung.

deren ideelle Zinfen nicht zu unterfchähen find. I1_ 1e,

3. BerthaAnt.Wallner. l)r,f)iii1., Mufikalifche Denk

mäler der Steinäßkunft des 16. und 17. Jahrhunderts
uebft Beiträgen zur Mufikpflege diefer Zeit. Mit einer
Abbildung in Antothpie. literarifchen und Notenbeilagen. Miinchen

1912. I. I. Lentner. 17111 u. 546 S. Preis 12 „B
Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Amberg. 1. Heft:

B. A. Wallner. l)r. phil.. der kunftvolle Liedertifch im Rat
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haufe zu Amberg. Mit 1 Kunftblatt und Mufikbeilage. Amberg

1912. Fr. Puftet. 61 S. Text u. 15 S, Noten.
Die Verfafferin if

t mit einer Abhandlung iiber ..Seb.

Virdung von Amberg“ (Kirchenmufik. Jahrb. 1911) fchon einmal
vor die Öffentlichkeit getreten. Da war es ihr gegliickt zum

erftenmal eine authentifche Nachricht über die vielgerühmte. von

Sagen umfponnene 36ftimmige Meffe von J. Ockeghem zu
bringen. Nunmehr liegt in einem ftattlichen Bande ihr eigent

liches Erftlingswerk vor uns. eine hochbedeutfame. Arbeit über

notentragende Tafeln und Tifche. Diefelben bilden eigentlich

nur den Rahmen. in welchen fich die verfchiedenften Beiträge

zur Mufikgefchichte und Mufikpflege des 16. und beginnenden

17. Jahrhunderts einfügen. Jedes diefer Kunftwerke if
t

nämlich

außer einer genauen Befihreibung insbefonders unterfucht nach

ihrem Verfertiger. Befteller und Befißer. und dabei wird natiir

lich des darauf verherrlichten Komponiften und feines Tonwerkes

gedacht und vor allem der Umftäude. welche wohl die Wahl
der jeweiligen Gefänge bedingten. Und gerade diefer leßte

Punkt erweift fich fiir die Unterfuchungen als befonders frucht
bar. Auf dem Untertitel ..Beiträge zur Mufikpflege diefer Zeit“
liegt alfo der Hauptnachdruck in diefem Buche. Dabei lag es

im Gegenftande felbft. daß Grenzgebiete. mehr als es fonft in

mufiktviffenf>faftlichen Arbeiten üblich ift. berückfichtigt wurden;

und da nehmen wiederum die aufgerollten Spezialfragen aus

der Kirchengefchichte und Liturgie einen breiteren Raum ein.

An der Spiße des Buches ftehen einleitende Bemerkungen
über die Steinäßkunft. deren Anfänge. Pflegftätten. Künftler und

Technik. Es ließen fich auf Grund fehr umfangreicher Nach
fragen 10 bezw. 11 folcher Liedertifche und Notentafeln nach

weifen. - Das frühefte derartige Kunftwerk. die Notentafel von
1550. heute im Maximilianmufeum in Augsburg befindlich. gibt

Anlaß. über Augsburger Meifter. Sixt Dietrich. Sigm. Salminger
und den Drucker Phil. Ulhard - zumeift in kompilatorifcher
Weife - zu berichten. -** Dann kommt die Verfafferin auf
zwei nicht mehr vorhandene Liedertifche zu fprechen. - Die
Unterfuchungen iiber den Liedertifch von 1575. welcher einen
our-mau. :zum: 01.1 (im) 2. 12
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Senfllfchen Gefang trägt. haben hauptfächlich bibliographifchen

Charakter und decken die Ouellen für die Kompofition. den Text
und die Melodie auf. weifen ferner auf die Pflege des älteren

deutfchen Liedes in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

hin. - Der Tifch von 1589. ehemals im Befiße der Erz
herzogin Maria von Ofterreich. einer geborenen baherifchen
Herzogin. weift des genaueren auf die Pflege der Kunft und

Mufik am erzherzoglichen Hofe in Graz hin. Auf Grund des

Briefwechfels der *Erzherzogin mit ihrem Bruder Wilhelm l7.

von Bayern zeichnet die Verfafferin mit feinem plychologifchen

Verftändnis und warmer Liebe ein Bild von diefer großen Frau
und weift auch die Mufikbeziehungen zwifchen Graz und München

nach. erfchließt dabei auch völlig neues Material zur Lebens

gefchichte Orlando di Laffos. - Die Rundtafel von 1590.
urfprünglich im Befiße des Paffauer Bifihofs Urban von Trenbach.

*behandelt wieder die Beziehungen des Bifchofs zum Münchener

Hof und insbefonders zu Laffo. ferner die italienifchen Einflüffe

auf die Paffauer Mufikpflege (Ingegneri als Chromatiker). -
Die Unterfuchungen. welche fich an 'die beiden Rundtafeln
von 1591 knüpfen. find. fowohl was ihren Inhalt als ihre
Behandlungstoeife betrifft. der Glanzpunkt des ganzen Buches.

Hier kommen ausführlich die Mufikbeziehungen zwifchen München
und Rom zur Sprache '(Austaufch von Kompofitionen zumeift

Paleftrinas und Orlandosl). welche hauptfächlich durch die

Perfon des Kardinals Otto Truchfeß von Waldburg. Bitchof
von Augsburg. vermittelt wurden und fich ferner an die in

München vorgenommenen nachtridentinifchen liturgifchen Reformen

anfchließen.
- Die andere aus 1591 ftammende Tafel. welche

einen Cantus für die Amberger Ratswahl trägt. if
t ein Denk

mal. welches von den fturmbewegten Tagen der großen deut

fchen Kirchentrennung. von lang währenden Glaubenskämpfen

'in Amberg und der Oberpfalz erzählt. Mufik- und Schul
gefchichte Ambergs. Wechfelbeziehungen zwifchen Amberg und

Heidelberg. Seb. Bindung. Gg. Forfter. K. Otthmahr und

W. Schmeltzel. Organift Gaftriß. Amberger Stadtpfeifer. dra

matifche Aufführungen in der Stadt. Dedikationen an den
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Stadtrat. das find die Punkte. welche hier behandelt werden.

Daran fchließen fich noch* literarifche und religionsgefchichtliche

Abhandlungen über die deutfchen Berfe auf beiden Tafeln. -
Die Rnndtafel von 1597. welche. aus dem calviniftifchen
Heidelberger Hof (Schloß Neumarkt) ftammend. einen Hugenotten

pfalm trägt. geht auf den Calvinismus und deffen Stellung

zur Mufik. auf Entftehung und, Weiterentwicklung des Huge

nottenpfalters ein. ferner auf Ealvins Mufikäfthetik. die Stellung

der Tonkunft in feinem Gottesdienft und auf die bedeutendften

Bearbeiter des Hugenottenpfalters (f
.

auch 1. Tafel).
- Die

Rundtafel von 1599 führt uns auf das Mufikleben am
Württembergifchen Hof hin. befonders auf Giofeffo Biffi und
die Mufikbeziehnngen zu München. -- Endlich der Tifch von
1610. urfprünglich im Befiße des Grazer Erzherzogs

und fpäteren Kaifers Ferdinands ll.. führt die Unterfuchung
über die Grazer Kapelle. 'welche fich an den aus 1589 ftam

menden Liedertifch knüpfen. wieder weiter. bis hinauf zur Ver

legung der Grazer Kapelle nach Wien.
- Den Ausgangs

punkt der Unterfuchungen bilden aber immer die auf dem

geähten Stein befindlichen Kompofitionen. An ihnen als an

Hauptthpen wird faft die ganze Chorlhrik des 16. Jahrhunderts

durchmeffen. Der unter dem Banne der Niederländer ftehende
Kanon (Sixt Dietrich). das ältere deutfche Lied (L. Senfl). das

fpätere mottetifche Gefellfchaftslied (O. Laffo). franzöfifches

Ehanfon und italienifches Madrigal. Realismus nnd Idealismus
der Liedkunft des 16. Jahrhunderts verkörpernd. das dentfche

Kirchenlied. katholifches wie proteftantifches. die Mottete des

römifchen Meifters Paleftrina und die andere des lutherifchen

Tonfeßers. der ernfte Pfalmengefang der Calviniften. endlich

ein ..inftrumentaler“ Chorgefang. der einen Abfchluß der alten

und zugleich ein Präludium der neuen Zeit bildet: dies alles

zieht im Laufe der Unterfuchungen an uns vorüber.

Hiermit if
t in kurzen Strichen und Schlagwörtern der

reiche Inhalt des Buches in etwas angedeutet. . Und 'alles if
t

mit peinlichfter Sorgfalt. niuftergültigem Fleiß. feinem Ber

ftändnis und gewiffenhafter hiftorifcher Treue bearbeitet. Bei
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jeder einzelnen beriihrten Frage if
t die Speziallit'eratur iiber

diefelbe angegeben; ferner if
t eine fehr gut gearbeitete Inhalts

überficht und ein genauer Index beigefügt. -- Der Referent
kann nur noch auf folgendes verweifen: Bei der mehrmaligen

Erwähnung der englifchen Schaafpielgefellfchaften wäre es wohl

am Platte gewefen auch hinzuweifeu auf die Bedeutung. welche

diefe noch für die deutfche dramatifche Mafik gewinnen follten.

Ferner. wenn die Verfafferin von H
. L. Hasler und feinem

Verhältnis zur Meßkompofition fpricht. dann wäre mitzuerivägen

gewefen. daß diefer als Proteftant eben dem religiöfen Gehalt

der Meffe und der Meßtexte und der die alten Meifter bei der

Meßkompofition beherrfchenden Idee fernfteht. und das ..Merk

würdige" an Haslers Meffert fände dadurch feine Erklärung.

Endlich finden fich ftiliftifche Wendungen. welche hier als fpe

zififch Haslerifch angefprochen werden. auch fchon vorher bei

anderen in Deutfchland wirkenden Meiftern. z. B. bei J. de Kerle.
Da die mafikalifchen Denkmäler der Steiniißkunft auf eine

fpezififche baherifche und weiterhin füddeutfche Kunft hinweifen.

ferner die Beziehungen der baherifchen Höfe Miinchen und

Heidelberg zur Kauft im Vordergrund ftehen. und auch die

baherifchen Archive die meiften und ergiebigften Originalquellen

lieferten. fo if
t das Buch zunächft als ein Beitrag zur Mufik

gefchichte Baherns zu betrachten und if
t

ihm füglich der Wert

eines Ouellenwerkes zuzaerkennen.

Die Abhandlung iiber den Amberger Liedertifch eröffnet

in einem Separatabdracke die nen erfcheinenden ..Mitteilungen

aus dem Stadtarchiv Amberg" und find in eine für diefe

Publikation geeignetere Form gebracht. l)r, O. Urfprung.
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Die „Arme Heinrich“-Yage,
Von A. v. Oro.

Durch aufopfernden Tod und vergoffenes unfchuldiges
Blut foll Erlöfung und Heilung bewirkt werden. Durch
das Opfer wird die Gottheit verföhnt, Abraham wollte feinen
geliebten Sohn Jfaak opfern und ftand hievon erft ab. als

ihm zu erkennen gegeben wurde. daß Gott den guten Willen

für die Tat genommen habe.

Zu Grunde liegt der Hinblick auf das welthiftorifche
Opfer auf Golgatha. durch welches die Menfchheit erlöft
warden; das vom unfchuldigen Lamme vergoffene Blut am

Kreuze bewirkte Heilung vom Ausfatz der Sünde.

Diefe tiefreligiöfen Grundwahrheiten wurden von der

Sage auf den körperlichen Ausfatz angewendet. den man für
eine Sündenftrafe hielt. und auf einzelne Perfonen bezogen. l
die vom Ausfahe befallen wurden.

So berichtet uns Hermann von Frißlar. ein Heffe
(um 1345). daß Kaifer Konftantin die Ehriften graufam ver

folgt habe und zur Strafe dafür von der Krankheit des

Ausfaßes heimgefucht wurde. Die Kunft der Ärzte war ver

geblich; es wurde ihm aber gefagt. er könne wieder gefund

werden. wenn er im Blute unfchuldiger Knäblein fich bade.

Es wurden nun zu diefem Zwecke zahlreiche Kinder herbei
geholt. deren Eltern vor dem Palafte wehklagten. Als der

Kaifer dies hörte. fprach er: ..Ich will mein Leben nicht da
winamp-flit. man.» 01.1 (1913) o. 13
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durch erkaufen. daß ic
h

fo viele Leute in Leid und Trauer

verfehe; gebt die Kinder ihren Eltern zurück und befchenkt

fi
e

zudem mit Gold und Silber. auf daß fi
e fröhliä) nach

Haufe zurückkehren.“ Diefe Barmherzigkeit gefiel Gott. und

als Konftantinus einmal in befonders argen Schmerzen elend

darniederlag. fandte er ihm die Apoftelfürften Petrus und

Paulus und ließ ihm jagen. er folle fich aufmachen und zu
Papft Silvefter gehen. der werde ihn gefund machen. Papft

Silvefter taufte ihn dann nicht nur. fondern heilte ihn auch
vom Ausfahe. .

Ein unbekannter Verfaffer fchrieb um die Wende des

14./15. Jahrhunderts ein Büchlein: ..Der Seele Troft.“
In demfelben wird unter anderem die Gefchichte von den
treuen Freunden Amicus und Amelius erzählt. um zu zeigen.

wie die Treue von Gott belohnt werde. Amelius war der

Sohn eines Grafen. Amicus der eines Ritters; Amicus wurde
vom Ausfahe befallen. fodaß feine eigene Ehefrau ihn von

Haus und Hof vertrieb; niemand wollte mit ihm etwas zu
tun haben. Als elender Bettler zog er nun zu Amelius.
der fich mit einer Tochter König Karls zu Paris verheiratet
hatte. Amelius nahm ihn mit Freuden auf. küßte ihn ohne
alle Scheu und fagte: ..Alles was mein ift. foll auch Dein

fein.“ Amicus blieb nun bei feinem Freunde „uncl clients

got mit 31-08861- inniglceit“, Gott wollte aber die Treue

der Freunde prüfen und fandte zu Amicus feinen hl. Engel

mit der Botfchaft. daß er gefund würde. wenn Amelius ihm

zulieb feine zwei Kinder töten und ihn mit dem Blute b
e

fprcngen würde. Amicus erzählte das feinem Freunde. Diefer
war beftürzt hierüber wie Abraham über das Opfer Ifaaks;

feine Treue zum Freunde überwog aber die Liebe zu den

Kindern; er tötete fi
e mit feinem Schwerte und befprengte

Amicus mit dem Blute. der dadurch plötzlich von feinem Aus
fahe befreit wurde. Gott lohnte nun die große Freundes
treue und belebte die beiden Kinder wieder. welche ihren jeht

doppelt glücklichen Vater freudig umhalften.
Wir wiffen aus der Zeit vor Hartmann von Ouwe
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(ca. 1170-1210) von keiner derartigen Sage. 1) Hartmann
erzählt aber. daß er eine folche gefchrieben vorgefunden habe:

„i111 beginnet er iu (linien eine reite. (lie er geeclirieben
rank“ (16 f.

)

„14)1* 1218 ciir Wide innere, wie ein bei-re

waere ne Insbev gewonnen“ (29 f.), Und zwar war es

hier ein mächtiger und reicher Herr: Heinrich von Ouwe.
der vom Ausfaße befallen wurde. Die berühmteften Ärzte
wußten ihm keinen Rat; es wurde ihm lediglich gefagt. daß
er geheilt werden könne. wenn ein unfchuldiges Kind frei
willig für ihn in den Tod ginge und fein Blut für ihn ver
göffe. Heinrich gab da von vornherein alle Hoffnung auf.
da er folches nicht für möglich hielt. Alle Welt mied ihn;

er hielt felbft den Ausfatz für eine Strafe Gottes. da er

vorher zu weltfreudig gelebt hatte. Er verfchenkte nun faft
all fein Gut und zog fich zu einem ihm treuergebenen
Maier zurück. Diefem erzählte er einmal. was die Ärzte
ihm gefagt. Das kleine Töchterlein des Maiers hatte dies

erlaufiht und feitdem war fein ganzes Sinnen und Trachten
darauf gerichtet. fich für ihren geliebten Herrn aufzuopfern

und ihm die Gefundheit wieder zu verfchaffen. Als das

Mädchen herangewachfen war. beftand es darauf. fein Opfer

zu vollbringen. Als es jedoch dazu kommen follte. verzichtete
Heinrich aus Barmherzigkeit auf dasfelbe. und diefer Verzicht

1
) Siehe übrigens die von Eating in ..Die Jakobsbrüder von Kunz

Kiftener“ S. 41 erwähnte Literatur. Eine lateinifche Verfion der
Ameliusfage liegt hiernach in einer Handfchrift des 12. Jahr
hunderts vor. Die Ameliusfage hat die oerfchiedenften Aus

fchmückungen erfahren. In meiner Bibliothek befindet fich ein
Basler Druck vom Jahre 1521. die Überfehung einer franzöf.
Gefchichte über Olivier und Artus. zwei Königsföhnen. ent

haltend. Hier opfert Olivier aus Freundfchaft für Artus feine
zwei Kinder. Die Krankheit des Artus wird nicht als Ausfan
bezeichnet. aber ähnlich befehrieben. Zur Belohnung für die be

wiefene Freundestreue werden die Kinder wieder zum Leben

erweckt. Ich weiß nicht. ob diefe Verfion der Ameliusfage oder

ihr urfprüngliches franzöfifches Original befonders fetten oder

vielleicht fogar unbekannt ift?

13*
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einerfeits fowie die Bereitfchaft des Mädchens andererfeits,

ihr Leben zum Opfer zu bringenf wurden von Gott dahin
belohnt, daß Heinrich auch ohne das vollendete Opfer von

feinem Ausfaße gefundete,

Bei Hartmann find hier die beiden Motive vereint,

denen wir in den oben angeführten Sagenzbegegnet find:
die Barmherzigkeit des vom Ausfatze Befallenen, der lieber
weiters dahin fiecht und einem grauenvollen Tode entgegen

geht, als feine Gefundheit durch unfcbuldiges Blut zu er

kaufenf und andererfeits die Treue des fich Opfernden, Bei

Konftantin wurde die Barmherzigkeit belohnt und bei
Amelius die Treue, Die „ti-una uncle inilte“, zwei Tugenden,
die von Hartmann wiederholt gepriefen werden, erhalten hier

ihren Lohn. Hartmann hat die Blutfage viel zarter be
-
handelt- als es in den erwähnten Erzählungen gefchieht.

Zum wirklichen Bollzuge des Opfers läßt er es nicht kommen,

was in der Aineliusfage abftoßend wirkt, und andererfeits if
t

das Opfer ein freiwilliges nicht wie bei der Konftantinsfage

ein wenigftens in der urfpriinglichen Abficht mit Gewalt

Erzwungenes.

Wir haben keinerlei Anhaltspunkt dafiirf in welcher
Form die Sage von der Heilung des Ausfatzes zum Lohne
von „ti-une uncle mitte“ Hartmann vorgelegen haben mag.

Während die Sage bei Amelius und Amicus an Bhantafie
perfonen ankin'ipftx bei Konftantin an eine bekannte hiftorifche

Veriönlichkeitf finden wir diefelbe beiiHartmann verwoben

mit einem ganz beftimmten freien Herrn in Schwaben Namens:

Heinrich von Ouwe. Beftimniend hiefür war vielleicht
die Tatfache der erfolgten .Heilung eines wirklichen Heinrich
von Ouwe vom Ausfahef die im Lande Auffeheu gemacht

haben mochtef und die man der aufopfernden Pflege der

Maierstochter zufchriebf welche der Herr nach feiner Gefundung

zur Ehegattin fich erkor. Der Ausfatz war eine zurzeit der

Kreuzziige und noch im fpa'teren Mittelalter häufig auftretende

fehr gefürchtete Krankheit. Ein ähnlicher gefchichtlicher Hinter
grund muß hier vorliegenf und wird Hartmann diesbezüg
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liche Aufzeihnungen vorgefunden haben. die er dann poetifch

geftaltete und unter Zuhilfenahme der bekannten Blutfage

weiter ausführte. um den Triumph von „ti-une uncle mitte“

recht anfhaulih vor Augen zu führen.
An der Hand des Gedichtes wollen wir zunähft be

trachten. was Hartmann zur Charakterifierung des Heinrih
von Ouwe alles beibringt: Derfelbe war ein freier Herr

„7.9 Zauber] geeerren“, aljo ein Eigentümer freien Grund

und Bodens. keinem _andern Herrn (als nur dem Kaifer)
untertänig. Alle ritterlichen Tugenden waren ihm eigen.

In allen Landen war er hohgeehrt. Er war von untadeliger
Geburt und dabei reih „uncl n01 (len für-8ten gelten“.

„81a name nine gar erkennelieii: er bie-2 (ier tiert-e
kleinrici) uncl nur ron Gurke. geborn.“ Er gehörte alfo
einem in Schwaben fehr bekannten Gefhlehte an und führte

feinen Beinamen: ..von Onwe“ nah dem Orte feiner Geburt
und wohl auh feines Haupt-Burgfihes. Alle weltlichen Ehren
ftanden ihm offen. Er war „ein eliilt einer wage“ _
Shuß und Schirm feiner Sippfhaft. Als Ratgeber war
er gefhätzt und auh im Minnefang bewandert. Da er viel
bewundert und geehrt wurde. ergab er fih allzufchr welt

licher Üppigkeit. Es wurde aber an ihm offenbar. daß Gott
häufig gerade folche verfchmäht. denen nihts im Leben ab

zugehen fheint - und fo wurde er mitten in feiner Herr
lihkeit vom Ausfatze befallen. Alle. die ihm friiher den

Hof gemacht. mieden ihn nun ängftlih; ftatt aber wie Job
in Geduld Gott zu preifen. ward er mißmutig und verzagt.

ja er verfluhte den Tag feiner Geburt. Bon Salerno

zurückgekehrt. wo er berühmte Ärzte zu Rate gezogen. be

gann er fein ererbtes Grundeigentum und feine fahrende

Habe zu verfhenken zum Teil an bedürftige Verwandte
und fremde Arme. zum Teil an Kirhen und- Klöfter
..in klageten eiliu (lin lernt, (is. er ine nur erkannt, uncl
auch ron trömcien innclen. (lie in used Zeig-e erlcanclen“

(V. 263 f.). Vom ganzen Lande. überall. wo man ihn

kannte. wurde er beklagt; aber auh im Auslande gefchah
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dies. wo man von ihm erzählen hörte. Heinrich zog fich

nun zurück zu einem feiner Maier. der freier Bauersmann

und Heinrich befonders zugetan war. weil diefer ihn mit

Steuer und Fronarbeit gefchont und gegen jede fremde Ge

walt gefchüht hatte. So erntete er den Lohn dafür. daß
er als Herr fo milde war. indem diefer Bauer alles tat.
um ihm fein Los zu erleichtern. Dem* Maier lag fchon

deshalb viel daran. daß fein Herr am Leben bleibe:

..n-nn ei written, clan ein tot 81 861-9 solte. leisen uncl 'il
gar enteatnen seen uncle guet-38, uncl clan bertero 1nu0t08

uni-(le ein nncler derte“ (V. 360 f.)
.

Der Maier wird aus

drücklich als freier Bauersmann („ein trier lntmann“ V, 269)
bezeichnet. bewirtfchaftete aber ein Gut Heinrichs. Er ftand
weder im Dienft: noch Leibeigenfäjaftsverhältnis zu Heinrich.
war alfo freier Pächter desfelben. Wie konnte nun aber

trotzdem Heinrich von Ouwe. wie es wiederholt im Gedichte

gefchieht. als ..fein Herr“ bezeichnet werden? Es fcheint
mir dies nur in dem Falle möglich zu fein. wenn Heinrich

in jenem Bezirke Grafenrechte ausübte; denn der freie
Bauersmann hatte damals keinen Herrn über fich als den

Kaifer. Er unterftand lediglich der richterlichen Gewalt und

Schutzherrfchaft des zuftändigen Gaugrafen. Ein beliebiger

in feiner Nachbarfchaft feßhaftiger Adeliger konnte nicht fein

Herr fein. und auch der Eigentümer des Gutes. das er b
e

wirtfchaftete. konnte nicht fein Herr genannt werden. wenn
er nebenbei freier Bauer war.

Als Heinrich wunderbar geheilt mit der Maierstochter
von Salerno zurückkehrte: ..clo enptiengan 8

1 ciie Zn-abe
mit lobeliclier gäbe, clan uns ir niilleelielier gti-1102. 60i nein

real. eien Junkie-.u muor _jeglieli dicker-der man (168 jeden.
cler 8i clabeirne but gesehen, clan deZZerZ niilleu [neue wart.“

Es wurde ihm alles zurückerftattet und „er erat-t nieder ril
clan c1
.

cloZ guotEZ uncl cler seen“. Er bezog aber jetzt alles

auf Gott und diente ihm mehr. als er es früher getan hatte.
Dem Maier gab er den Hof. den er bebaute. famt Land
und Leuten zu eigen.
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Man riet nun dem Heinrich. er folle fich verheiraten.
Er entbot daher zu fich alle „(lie 811168 not-ten neemt-.n
nur“. „l)0 er 819.116 (len- geiran. deicle wage nnäe
ina n. (10 tet erin (lie reite kunt.“
Schönbach ') fagt hiezu: ..Er befendet fomit als Lehens

herr die ihm verpflichteten Lehensleute; es war alfo ganz richtig.

wenn Hartmann den Herren von Aue .170] (len flit-8ten ge

lieli* nannte; denn der Schwabenfpiegel beftimmt 118.3 ff.:
„Zumelielte bei-ren bitnt (138 recht, (lan 81 110k gebieten

für 81011 Zelden. i8t er ein berroge oäer 'ein anäer leien
füthe. un(ch Zink biZtuoin in einem lanäe gelegen: clie
.qelden biZevare Zulien eine 11078 8110011611, unäe 31198 clu8

recht, (138 cler lillnie. bat gain (len, (l
i

eine 110W nieht

Zuoebeut, (tar Zelda reelit bunt (lie [eien tür-8ten gain (len,

(lie ire bare. nieht Znoebent. (tier reeltt bunt alle (lie leien *

tin-8ten, (lie rnit rechte 1101 gedietent. (litr recht baut 8
1

ninbe grauen uncle uinde 'rien uncie umbe äiei18ttnan,
(lie vllt-ge uncl 8tete iu ir lan(ch lisnt.“

Unter den zu Hof Geladenen „iinap 31011 ein niiekiel

nit-it“. der eine gab diefen. der andere jenen Rat. bis endlich
Heinrich feinen beftiinmten Willen kundgab. die Maierstochter

zu ehelichen. die ebenfo frei fe
i

wie er felbft „nu jet 81 t'rt

als icli (in din“. Die Verfammelten erklärten hierauf ihr
volles Einverftändnis damit. Der Freie. auch wenn er
Bauersmann war. hatte an und fiir fich einen höheren Stand
als der „clieiiZtmann“. auch wenn diefer die ritterliche Würde

befaß und einem hochadeligen Gefchlcchte entfproß. Übrigens

geriet der freie Bauernftand. welcher noch im 12. Iahr
hundert zahlreich gewefen zu fein fcheint. im Laufe der Zeit
vollftändig in das Verhältnis der Landfäffigkeit und Hörigkeit.

Wackernagel-Stadler ') nehmen an. daß Hartmann im

Armen Heinrich die Sage Feines Vorfahren feiner Dienftherrn
von Aue behandelt. ..Im Breisgau lag die Ortenau. wo

noch jetzt eine gute Stunde fiidlich von Freiburg Au mit

1
)

..Über Hartmann von Aue“. Graz 1894 S. 314.

2
)

..Der Arme Heinrich“ von Wackernagel-Stadler. Bafel 191l.
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der wüften Stätte einer Burg liegt. Hier haufte ein Ge

fchlecht. das bei den Herzogen von Zähringen zu Lehen

ging; in Urkunden von und um 1111 findet fich Heinricus
de Owen oder de Owa als Zeuge einer Vergabung Ber

tholds 111. und feines Bruders Konrad an das Klofter
St. Peter. und f elbft mit Vergabungen an eben dasfelbe:
[leiht-jens (1e. Union cui-tem Zaum* una cum ä0n10 et

omnidue. quite ibi poeeiclelmt, 8.1)etr0 (iouurit in prae
Zentin (loinini sui Lei-tiialcli et trim-ie ejue c10n1ini (luon

WWF") ..Diefe Nachrichten deuten übereinftimmend auf den

Helden unferes Gedichtes“. ..Die Sage hatte diefen Hein
ricus verherrlicht“. ..Ein Dienftmann alfo diefer Zähringer

Bafallen war Hartmann“. Es if
t dies ..die alte Lach

mann'fche Hypothefe“.

Wie konnte nun aber ein kleiner Zähringen'fcher Mini

fteriale einen gelehrten Ritter. als welcher Hartmann erfcheint.

zum (iienZtinan haben? Roth fagt in feiner ..Gefchichte der

Reichsritterfchaft“ (Bandl S. 292): ..Eigentliche Minifterialen.
das heißt ritterbiirtige Hofdiener. hatten nur die Könige.

Fürften und Herren; die lehteren. infoferne fi
e einen wirk

lichen Hof hielten“. Er fiihrt hiezu Satz 308 des Schwaben
fpiegels (Landrecht) an: Jhr follt wiffen. daß niemand von
rechtswegen Dienftmannen haben mag als das Reich und

die Fürften; Wer fonft behauptet. er habe Dienftmannen.
der if

t im Unrecht; es find Eigenleute. die fie haben. Beide:

(lienetmun und eigeuman find eigentlich Leibeigene; man

nenne aber nur die geringeren Dienftleute leibeigen. die

1
)

Theodor Schön fagt in feiner Monographie iiber die verfchiedenen

Familien von Oro von diefen badifchen On): ..Die älteften
bekannten Mitglieder diefes Gefchlechts find: Liotfridus de Oma
und Heinricus de Diva. welche vor 1203 einen Weinberg
und eine Matte in Uffenhaufen unweit von Au an St. Peter
fchenken. ..Denfelben Heinricus de Diva. Dienftmann des Herzogs

Berthold v. Zähringen. führt Schernnat 'Linciemiae 1 160. bei

deffen (i. e. des Zähringen ?) Vergabung an das Klofter St. Peter
27. Dezember 1111 an.“ Derfelbe Heinricus kann dies natürlich
nicht gewefen fein.
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ritterlichen Diener dagegen. welche im Dienfte von Fürften
oder Grafen ftehen. (lienetntan. Jene Zähringen'fchen Dienft
leute auf Au bei Freiburg konnten fomit einen Ritter wie

Hartmann nicht zum „(ijetwtman“ haben.
Abgefehen davon. daß die Gegend um Freiburg nicht

zum eigentlichen Schwaben gerechnet wurde. während beim

Armen Heinrich allenthalben deffen Eigenfchaft als Schwabe
ganz befonders hervorgehoben wird. paßt auch fonft die

ganze Schilderung. wie fi
e

Hartmann vom Armen Heinrich

entwirft. keinenfalls zu dem Zähringen'fchen Minifierialen

Heinrich. der um 1111 in Gegenwart feines Herren Ber

thold eine Schenkung an das Klofter St. Peter macht. Auch
muß es bei der maßvollen Befcheidenheit und Wahrheitsliebe
des Dichters als ausgefchloffen gelten. daß er jenen Henricus
etwa aus poetifcher Freiheit zum fürftlichen freien Herren

gemacht habe; überdies handelt es fich um eine in jener

Zeit offenbar bekannte Familie. fodaß fchon aus diefem
Grunde Hartmann gehalten war. den tatfächlichen Verhält

niffen Rechnung zu tragen. Andernfalls hätte er fich als

Großfprecher geradezu lächerlich gemacht.

Es frägt fich nun zunächft. ob nicht für die Zeit Hart
manns oder vor derfelben freie Herren von Ouwe in

Schwaben bezeugt find.
In der Tat finden fich nun im Herzen von Schwaben

ein edelfreier Wolferat von Ouwe zwifchen 1125 und

1133 erwähnt und ein Adalbert von Ouwe vor 1157. Bei

einer Verhandlung des Grafen Friedrich von Zollern unter

König Lothar (1125-1133) betreffend die Erneuerung der

Stiftung des Klofters Alpirsbach (Württemberg. Urkunden

buch l uro 284) heißt es: litten autern Zitat noiniua
lid erarutn böntinum, Zub guorum praeeentia tet-t i'aota
Zuut: Walt-erat (ie Gunter, trauert-me. (le Nnabinäork.
Oswald Gabelkofer erwähnt ferner in feinen Collectaneen

eines Wolverat de Ouwa zum Jahre 1095. Leider ift diefe
Urkunde nicht erhalten und wiffen wir auch über ihren In
halt nichts. Da das Benediktinerklofter Alpirsbach (O.-A_
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Oberndorf am oberen Neckar) um 1095 von ..Adalbert
von Zolro“ geftiftet wurde. handelt es fich vielleicht um

denfelben Wolverat. der hier ebenfalls als Zeuge beigezogen

wurde wie bei der Erneuerung der Stiftung durch Friedrich
von Zollern.
Am oberen Neckar gab es nur ein Ouwe. nach welchem

fich ein Gefchlecht benennen konnte: das heutige Obernau

oberhalb Rottenburg. Es intereffieren uns daher die älteften

Befiß- und Herrfchaftsverhältniffe in Obernan. Obernau

wurde in ältefter Zeit ..Dive oder ..Ouwe“ gefchrieben und

erhielt den Namen Obern - Owe erft. als unterhalb am Neckar

das heute als Bad bekannte Niedernau (Nieder-Owe) ent

ftand. Erfteres Owe war in ältefter Zeit ficher Dingftätte

oder Malftätte. worauf fchon das Kirchenpatronat Peter
und Paul fchließen läßt. Die Gegend um Obernau und
Rottenburg bildete den Sülchgau. Dingftätten des Sülch

gaus - alfo Orte. wo der zuftändige Graf das Landgericht
abhielt -- finden fich erft ziemlich fpät erwähnt: es find
Birtinle unterhalb Rottenburg gegenüber von Kniebingen
und eine Örtlichkeit bei Wendelsheim

- beides Orte in
unmittelbarer Nähe der außerhalb Rottenburg gelegenen

Sülchenkapelle. der einzigen Örtlichkeit. die noch an den alten

Gaunamen erinnert)) Der füdöftlich an den Sülchgau fich

anfchließende Gau war die Hattenhuntare; hier wird als

Malftätte fchon 789 Möffingen genannt. ..wozu die Kirchen

heiligen St. Peter und Paul ganz gut paffen. die fich auch
fonft an alten Malftätten finden“ (Rottenburg Oberamts

befchr, l 317 f.
). Um 1120 fand das Gau-Ding bei Öfter

dingen ftatt. Im Sülchgau. wo ältere Nachrichten über die

Malftätte fehlen. kann ebenfowohl Owe die ältere Malftätte

gewefen fein. wie in der Hattenhuntare Möffingen es war.

Obernau ruht auf einer uralten römifchen Nicderlaffung

und wird in den alten Urkunden immer als ..(le8 Zcettlin“

1
) Für die Neckartalgegend bei der. Sülchenkapelle kam in alten Ur

kunden der Name; ..Sülcher Om“ vor.
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bezeichnet. Bei feinem geringen Umfange konnte es diefen
Namen nur dem Umftande verdanken. daß es mit Mauern
und Toren eingefchloffen war und wohl eine alte Malftätte.

Dingftätte (Gerichtsftätte) bildete. Der oben genannte Wol

verat von Ouwe konnte fich nur nach diefem Ouwe genannt

haben. da in der Nachbarfchaft der Zollerngrafen und Alpirs

bachs kein anderes Ouwe vorkommt. Diefe Ortfchaft Ouwe

am Neckar fcheint in ältefter Zeit zwifchen den Familien

Hohenberg (Zollern) und Ouwe geteilt gewefen zu fein. fodaß
man vermuten könnte. daß die Ouwe ein fchon frühe abge

trennter Zweig der Familie Hohenberg find. Es fehlt
übrigens jede genauere Kenntnis über die älteften Befihver

hältniffe und die gegenfeitigen Beziehungen der Familien

Hohenberg und Ouwe in Obernau.

Tatfache ift. daß Graf Rudolf von Hohenberg. welcher
laut Verkaufsurkande der Graffäfaft Hohenberg an Öfter

reich im Iahre 1381 als alleiniger Befiher des Städtleins

erfcheinen könnte. im Jahre 1385 ..feinen Teil an dem
stettlin re 0bernane“ mit Zuftimmang des Herzogs Leopold
von Öfterreich an Conz Böcklin verpfändete. und daß ge

nannter Böcklin dann auch von den Herrn von Ow (Ahnen
der heutigen Freiherrn von Ow) ihren Anteil am Orte
erwarb. Conz Böcklin trug im Jahre 1392 ..all fein eigen
Gut und Recht. fo er gehabt zu Obernau an dem Haufe.
an dem Turm 1) und dem Städtlein“ dem Herzog Leopold

zu Lehen auf und wurde dann von ihm mit Obernau be

lehnt. Diefer Owifche Anteil an Obernau war freieigener

Befitz an einem ideellen Teile diefes Ortes; diefer Mitbefiß
mit dem Haufe Hohenberg legt die Vermutung nahe. daß
die Teilung urfpriinglich durch Erbteilung entftanden war.

Zu der 1381 an Öfterreich verkauften Graffchaft Hohen
berg gehörte außer einem Auteile an Obernau: Hohenberg

felbft. dann die Städte und Burgen: Rottenburg. Horb.

1) Diefer ungemein ftark gebaute Turm fteht noch heute. knorrige

Fähren und Strauchwerk bilden feine Zinnenkrönung.
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Haigerloch. Oberndorf. Schömberg. anplingen. Friedingen.
Kallenberg. Werenwag. Wehingen. Neckarburg. Waßneck.

Urnburg. Werftein und Ifenburg. Binsdorf. Ebingen. Dorn

fietten. Altenfteig. Owe (Obernau) liegt zwifchen Rotten

burg und Horb am Neckar. Die dazwifchen liegenden uralt

Owifchen Orte: Wachendorf. Hirrlingen und Bodelshaufen
find in der Urkunde nicht aufgeführt. gehörten fomit nicht

zum gräflichen Befiß.

Eonz Böcklin. von dem wir oben gefehen haben. daß
er 1385 Pfandrecht an dem Hohenbergifchen Anteil von

Obernau erlangt und bald darauf auch den Owifchen Anteil*
von Obernau erworben hatte. fpricht in einer Urkunde vom

Jahre 1404 von feinem Teil zu Obernowe. „cler (ler nlth
ron Gun-e nun, clio onen (ltr schränkt waren“. Auch in

einer Urkunde von 1407 if
t von jenem Teil Obernowe die

Rede. welcher den ...uam ron 0unie einigen, (lie oned re

(wu-e 808811aktwaren“, gehört hatte. Die Betonung der

..Selzhaftigkeit“ der Alten von Ouwe läßt fchließen. daß das

Gefchlecht durch Generationen hier feinen Hanptfitz halte
und fich nach ihm benannte, Der 1095 und zwifchen 1125

und 1133 bezeugte Freie: Wolferat von Ouwe gehörte ficher

zu diefen „titten ron Gut-ce.“

Hermann (17.) von Ow (1297-1327) und deffen
Sohn Hermann (1366). welche nachweislich der heutigen
gleichnamigen Familie angehören. führen den Beinamen:

„ron (lc-iu 8tettlin“ (d
.
i. Obernau). Bei Schmid „Gefchichte

der Grafen von Zollern-Hohenberg“ S, 477 werden Glieder
der Familie Ow mit freieigenem Befiß in Obernau und als

Herren von Obernauer Bürgern für die Jahre 1314.1317.
1366 und 1377 bezeugt. Im Iahre 1408 verkauften die
Brüder Stephan und Eonz Böcklin an Volkart von Oro
von Zimmern die Burg zu Obernau und ihren Teil. d
.

h
.

den- halben Teil an der Vogtei und an dem Gericht und

an dem übrigen Teil dafelbft das Viertteil und das Dorf
Nellingsheim um 1000 fl

. rheinifch; 1412 wurde fodann

Volkart von Herzog Friedrich von Öfterreich mit den oben
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genannten Stücken belehnt. Volkarts Sohn Heinrich. 1412

„28 ciieen riten dem* non Ober-non“ genanntI) fcheint bald

darauf den Befih zu Obernau wieder verkauft zu haben.
Später treffen wir die Familie von Ehingen im Befiße
Obernau's; 1559 zog jedoch Öfterreich das Lehen ein. weil

durch Vatermord verwirkt. Dem Sebaftian von Ehingen

verblieb nur ..der allodiale nicht lehenbare Teil an Burg
und Stadt Obernau“. Es war dies wohl der urfprüng
liche Owifche Eigenbefitz von Obernau. welcher feinerzeit im

Jahre 1381 von Graf Rudolf von Hohenberg» nicht wie der

ihm zuftehende andere Teil an Öfterreich verkauft werden
konnte.

Ob der vorgenannte Volkart von Ow. deffen Zuge

hörigkeit zur heute noch lebenden Familie von Ow. wie auch

zu den beiden genannten Hermann ..non (lem riettlni“ feft

fteht. mit dem edelfreien Gefchlecht des genannten Wolferat

zufammenhängt. läßt fich nicht feftftellen aus dem einfachen

Grunde. weil der Beiname ..von Ouwe“ des Wolferat zur

damaligen Zeit noch nicht Familienname fein konnte. Es

gab zu diefer Zeit noch keine Familiennamen, Es läßt fich
aber aus anderen Anzeichen fchließen. daß die Familie mit

jenem alten Dhnaftengefchlecht zufammenhäugeu müffe.

(Schluß folgt.)

1) und 1435 als Vogt zu'Haigerloch erwähnt.
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:erbt Y. T*iwinmaun uud die kirchliche ?Keitum-alien.
Von Anton Döberl.

11.

Über die Anfänge der Partei. die für Recht und Freiheit
der Kirche eintritt. liegen zwei verdienftvolle Arbeiten vor.
die auch den Sinn und Zweck mancher Briefe an Korn
mann in helleres Licht fehen: wir meinen die Arbeiten von

Ludwig und Bergfträßer.

Der weitblickende Weihbifchof von Würzburg' fagte fich.
die kirchlich Gefinnten müßten gerade fo gut ihre Zeitfchrift

haben wie die Männer der Aufklärung. und energifch wie
er war. hielt er die Idee feft. ruhte und raftete nicht. be

fprach fich und agitierte wohl im'xgeheimen. bis die Idee

verwirklicht werden konnte. Das dauerte freilich zehn Jahre.
Sie wollten ihm. der einft mit den Kantianern- gegangen.

nicht gleich glauben und trauen; fi
e

mußten fich fürchten

und behutfam zu Werke gehen. daß Montgelas nicht die

Lifte der Mitarbeiter an der geplanten Zeitfchrift erfuhr; fi
e

mußten in Angft felbft vor Geiftlichen fein. die zur Auf
klärung gehörten. Unter diefen Umftänden war das Fähnlein

derer. die „den literarifchen Verein zur Aufrechthaltung.

Verteidigung und Auslegung der römifch-katholifchen Religion“

konftituierten. klein genug: 40-50 Geiftliche und 2 Laien

in ganz Bayern. aber nur Männer von erprobten Grund

fäßen. Unter diefen ftand an erfter Stelle der Name des

Abtes Kornmann.

Der Verein fetzte mit feiner Tätigkeit auf dem Kongreß

zu Wien ein: er ftand nachgewiefenermaßen in Beziehung

zu den ..Oratoren“. Kornmann glaubte ein übriges tun

zu müffen. indem er dem Wiener Erzbifchof ein Exemplar

der „Sibylle“ und ein Schreiben überfandte. vielleicht daß
der Bifchof wo nicht auf dem Kongreß. fo doch beim Kaifer
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Einfluß gewinnen könnte. Aber der Erzbifchof kann dem

Freunde, „den er fchon feit langem fchäßte und liebte",

keine tröftliche Nachricht geben.

„Bei dem hiefigen Kongreffe wollte ic
h auf Anfuchen der

deutfchen Geiftlichkeit ein und anders anbringen, allein man

nahm nichts an. mit der Äußerung, der Kongreß nehme keine

Vorftellung über diefen Gegenftand; jeder Fürft werde zu feiner

Zeit alles ordnen. Nur meinem Monarchen fprach ic
h dariiber.

Er antwortete: „Ich werde zu gnnften der Katholifchen fo viel

tun als ic
h vermag". Ich zweifle auch nicht- daß er es wird

getan haben, und noch tun werdef aber ja nicht weiter und

nicht mehr, als bei uns wirklich Gefeß und Gebrauch ift. Da

Majefttit dernialen (Januar 1816) fich entfchloffen haben.
von Mailand nach Rom zu reifenf liißt fich hoffen. daß auch

für unfere Monarchie manche Linderung und ältere Freiheit in

Disziplintir-Gegenftanden werde ausgemacht werden.“

Vom Wiener Kongreß, der die Hoffnungen der kirch
lichen Partei nicht erfiillt halter richtete diefe Blick und

Bitten nach Frankfurt, an den Bundestag. Sie glaubten,
der Kirche müffe doch auch wieder Recht und Gerechtigkeit

widerfahren. fi
e

hofften es um fo mehrf als ja die drei

großen Verbündeten in der hl. Allianz vom 26. September
1815 das Wort von der Religion als der Richtfchnur ihrer
inneren und äußeren Politik im Munde gefiihrt hatten.
Aber die Vereinsmitglieder überfahen nur dabei im iiber

wallenden Optimismus daß die Kirche von abfolutiftifchen
Regierungen wenig Freiheit zu erwarten hatte.
Einer dachte klar iiber die Ergebniffe. die Frankfurt

zeitigen werde: Confalvi. Und doch gab er nach7 mußte

vielleicht auf höheren Wink nachgebenf und erweckte Hoff
nung, daß ein Legat nach Frankfurt gehen werde.

- Der
Verein hatte großen Einfluß in Rom, der Fiirft von

St. Gallen') war ein unermüdlicher Agent ihrer Sache am

1
)

Pankraz Vorfter, Fürftabt von St. Gallen 1796-1805 (geb. zu
Wh( 1753- geft. 1829).
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päpftlichen Hof. Und Kornmann - damit war man in
Rom auch einverftanden - follte gegebenenfalls als Be
rater des Legaten mit nach Frankfurt gehen, Darüber gibt

ein Brief Auffchlnß. den Kornmann aus Augsburg. von

Placidus Braun. einem Priefter von großem Eifer für die

Kirche und. wie es fcheint. wenigftens anfänglich gleich großem

Optimismus für das Gelingen der Pläne. erhielt:
..Nach dem Auftrag des H. Reichsprälaten von Salem

überfende ic
h 20 Exemplare von einer Schrift. die über die

Notwendigkeit religiöfer Inftitute handelt und den Bundesver

wandten zu Frankfurt gewidmet if
t
. , . In Rom wird nnfere Sache

durch den H
.

Fürften von St. Gallen auf das tätigfte beforgt und
die Befchickung des Bundestages betrieben; allein der Kardinal

Confalvi will niäht daran. Er erklärte. daß .es ganz unnütz
fei. jemand nach Frankfurt zu fenden. weil über geiftliche An

gelegenheiten allda nichts wird abgehandelt werden. Die Fürften
wollen nicht. fi

e proteftieren dagegen. Er hätte fich in Wien
alle Mühe gegeben. daß ein päpftlicher Gefandter dahin ein

geladen wiirde; er konnte aber nichts erhalten; außer Öfterreich
waren alle Übrigen entgegen. Er äußerte fich. daß. wann

kirchliche Angelegenheiten follten vorgenommen werden. der

päpftliche Stuhl. auch nicht eingeladen. en offiaio einen Le

gaten nach Frankfurt abfenden wolle. Allein auch diefes hätte
er nicht erhalten können. Ein jeder Fürft wolle befonders mit

dem Papft negozieren, Deswegen wären wiirttembergifche.

bahrifche Abgeordnete in Rom; zwar hätte ntan fi
e bis jeht

dahin gehalten. fich von Seiten des päpftlichen Stuhls in nichts

eingelaffen; allein am Ende. was wird wohl zu machen fein?

Mau kann fi
e

nicht zwingen. in Frankfurt im allgemeinen zu

unterhandeln. et nc] quick prwäiaure 81118 uuäiente ?
'

Auf

kräftige Vorftellungen denkt doch jeßt der Kardinal über diefes

Gefchäft nach; daher if
t eine Abfendnng eines Legaten nach

Frankfurt nach dem Antrag des hl. Vaters noch möglich.

Kommt ein Legat nach Frankfurt. und fall er fo glücklich

fein. bei den Fürften wegen Herftellnng einiger Klöfter ein ge

neigtes Gehör zu finden. fo werden Ew. Hochw. und Gnaden
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und der H. Prälat von Donauwörth (Königsdorfer) nach einem

in Rom gemachten und genehmigten Vorfchlag nach Frankfurt

eingeladen. um dem päpftlichen Legaten in diefer wichtigen Sache

zu beraten. lluee 8nd 1'083, Gott helfe!“
Kornmann kam nicht nach Frankfurt. Der päpftliche

Stuhl konnte und mußte auf das Projekt eines ..Konkor
dates für den deutfchen Staatenbund“ um fo leichter ver

zichten. als ja die Weffenbergianer gerade ein folches Ge

famtkonkordat für ihre Vorteile wiinfchten. Für den „Verein“
war aber die Zeit vor und nach dem Bundestag keine Zeit

ftillec Befchauung. Schriften auf Schriften erfchienen. um

die öffentliche Meinung zu gewinnen. Hatte Braun durch
feinen Freund. den gräflich hohenzollernfchen Pfleger Kafimir
von Sicherer fchon die ..Adreffe der katholifchen Religion an

den Bundestag“. die Piece über die Frage ..Was hat der

teutfche Patriot bei der Wiederbefeßung der Bistümer zu

wünfchen?“. die ..Gedanken und Bemerkungen über die

neueren Reformpläne“. ..über die Notwendigkeit religiöfer

Jnftitute“ verfaffen laffen. fo überfandte er jetzt. September

1816. dem Abte ..wieder eine wichtige. wohl ausgearbeitete

und freimütige Schrift des bekannten Weltmaunes über den

Mangel der Kandidaten zum geiftlichen Stande“. Dazu
bemerkt 1). Braun: ..Ich bin begierig. ob felbe ungeahndet
bleibt. Gefchieht diefes. fo if

t einige Hoffnung zum Beffer
werden vorhanden. Allein ic

h fürchte. das kranke Auge

werde das holde Licht der Wahrheit nicht ertragen können

und diefes von fich entfernen laffen.“

Ein Jahr fpäter. als die erften Nachrichten von dem

Konkordat in die Öffentlichkeit drangen und dank der Agi

tation Feuerbachs unter den Proteftanten die Erregung

wuchs. da hielt Braun wegen der unnachgiebigen Haltung

der Regierung und wegen der fchismatifchen Beftrebuugen.

die von Konftanz ausgingen. die Verhältniffe für fo ver-.

worren. daß ihn nur mehr der Gedanke an eine höhere

Leitung der Welt und Kirche tröften kann.

*

Hiftrr..pelit. ein-...r er) (.91.) 3. 74
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..Heute. 16. Juli 1817. erhielt ic
h die Nachricht von

München. daß H
.

v. Holler! - in Wahrheit ging der konzi
liantere Regensburger Domkapitular Xaver von Rechberg. Bruder

des Minifterpräfidenten. im September nach Rom - noch in
diefem Monate nach Rom gehen wird. um das Konkordat zu
beendigen. weil der alte Bifchof Häffelin altershalber nicht mehr

nach München kommen kann. Bon Rom werden wir. auch von

Beendigung desfelben benachrichtigt. aber dabei wird nichts

Brillantes verfprochen. welches ic
h glauben will. - Der Nuntius

von der Schweiß wurde vom Papft nach Karlsruhe gefchickt.

fand aber keine gute Aufnahme und mußte ohne erreichte Ab

fichten zurückkehren. Weffenberg if
t von Baden als Bistums

verwefer aufgeftellt. ohneracht der Papft wider ihn proteftiert.

Er foll felbft nach Rom gehen. Hier ift das Schisma an der

Pforte!! Mir fcheint die gute Sache noch ziemlich weit ent

fernt zu fein. weil ic
h nirgends fiir fi
e einen guten Willen

fehe. Doch Gott wird fchon noch alles recht machen."
Darin beftand eben das Mißliche für den Verein. daß

er nach zwei 'Fronten zu kämpfen hatte. gegen das Staats

kirchentum der Regierungen und gegen die ichismatifche Eigen

brödelei. die von Konftanz ausging. Ohne die letztere. wie

viel rafcher und gründlicher wäre es zur Verftändigung des

Staates mit der Kirche gekommen!

Es zeigt den klaren Blick Kornmanns. daß er noch vor

Gründung des Vereins Fiihlung mit Dalberg. Kolborn und

Weffenberg zu bekommen fuchte. Die Motive. die ihn ver

aulaßcen. gerade diefen drei Männern fchon im Jahre 1811
die Sibhlle zu überfe'nden. find ja leicht zu erraten. Die

Antworten aber. die von Dalberg und Weffenberg eintrafen.

beweifen. daß beide die Sibylle nicht nach ihrem tiefften Sinn
und Kern erfaßten: fi
e befprachen die Schrift nur vom

phi(ofophifch-hiftorifchen Standpunkt. Ganz anders urteilte

Kolborn. einft Febronianer wie fo viele und intimer geiftl.

Rat des Fürftvifchofs Dalberg auf den Konkordatskonferenzen

zu Paris im Jahre 1805; er fcheint feit der Ernennung

zum Weihbifchof eine ähnliche innere Klärung wie 'Zirkel
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erfahren zu haben; er fieht tiefer. was Kornmanns Abficht
bei Veröffentlichung feiner Sibylle war: ..Ganz befonders

hat mich diefe vom echten Geifte der Philofophie und Religion

infpirierte Sibylle für fich eingenommen. als fi
e den Grund

fah. daß Sitten. Gefetze und Religion die Grundfeften der

Staaten find. mit der ganzen Kraft der Erfahrung dar

geftellt hat.“
Später. namentlich in dem mehr erwähnten Früh

jahr 1814. als die Reftaurationsbewegung viele erfaßte. fchien

es. als ob Dalberg dem Abte ein befonderes Vertrauen

fchenkte. Da fchrieb Dalberg ihm: ..In einer wichtigen geift
lichen Angelegenheit wünfche ic

h in unbegrenztem Vertrauen

einen guten Rat zu erhalten“ - 9. Juni 1814. Freilich
viel if

t auf folche Phrafen bei einem fo fchwachen. von

Weffenberg faft ganz eingenommenen Manne wie Dalberg

nicht zu geben. So war auf ihn kein Verlaß. wie früher nicht

in den erften Stadien der Konkordatsverhandlungen. wo

feine Primatialpläne ftörend wirkten. fo jeht nicht. wo es

fich um die letzten Vorarbeiten zu einem bayerifchen Sonder

konkordat handelte. Dem Abte Kornmann fiel hier eine
ebenfo intereffante als fchwierige Aufgabe zu: Dalberg zu
gewinnen. Im Spätherbft 1815 waren die Führer des
Vereins in Bamberg zufammengekommen. um eine Denk

fchrift an den Papft zu beraten. zugleich aber auch um eine

Eingabe der Ordinariate an den König zu redigieren. Die

Eingabe der Ordinariate erfolgte erft im Juni 1816. Jn
der Zwifchenzeit unternahm es Kornmann. Dalberg zur
Unterzeichnung der Eingabe zu gewinnen. um fo die Aktion

der Ordinariate einheitlicher und wirkfamer zu geftalten.

Erwünfchten Anlaß bot ihm ein Auftrag des Fürftprimas.
ein Gutachten über den Prieftermangel abzugeben. In diefem
Gutachten vom 26. April 1816 finden fich deutliche An
und Nachklänge der Bamberger Verfammlung des Vereins.

befonders wo er von der ..fterbenden Macht der Bifchöfe“ fpricht;

..Der Grundfah. daß man dem in der Kauft Erfahrenen
vor allen anderen glaubt. wird gerade da am wenigften ange

l4*
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wandt. wo er am meiften gelten foll. Der Künftler und der

Handwerksmann können frei ihre Gefellen wählen und ihre

Lehrlinge bilden und prüfen. Der Bifchof if
t bis zum kleinften

Kirchengebot in allem abhängig; oder wird zum bloßen Kon

kurrenten. wenn der weltliche Staat Kirchenverfügangen trifft.
die doch von jeher fchon in dem Wirkungskreis des bijchöflichen

Amtes lagen; oder er muß um das nur allzuweit ausgedehnte:

..Es beliebt“ untertänigft bitten. Doch hier lege ic
h den Finger

auf den Mund. Diefe erlauchten und weifen Häupter der

Kirche empfinden mehr. als ic
h es hier aus innigfter Teilnahme

nur fchwach bezeichnen wiirde. Sie fühlen es. welch ein harter
Zuftand es ift. wenn die Kraftäußerang des Guten und Er

habenen fo gewaltfam eingeengt ift." Am Schluffe fpricht er

aus. was er und der Verein vor allem wünfchen: ..In diefer
traurigen Lage fehe ic

h kein anderes Mittel als eine feierliche
Sendung und Vorftellang im Verbande fämtlicher Ordinariate

an den Thron. Ja noch mehr. die hochwürdigften Erzbifchöfe
und Bifchöfe und Suffragane möchten perfönlich vor dem Thron

erfcheinen und die Urfache des Zerfalls der Religion darlegen.

Unmöglich könnte der Anblick und die Sprache folcher Männer

den Zweck verfehlen.“

Dalberg und Wolf. der Generalvikar von Freifing.

unterfchrieben nicht. Die Regierung würdigte die Eingabe

der übrigen Ordinariate nicht einmal einer Antwort.

Kornmanns fchriftftellerifche Arbeiten. namentlich das

„Gutachten“ brachten ihn in Verbindung mit dem geiftlichen

Rat Felder in Waltershofen. In diefem Konftanzer Pfarrer
lernen wir eine für die kirchliche Sache hochbedeatfame Per
fönlichkeit. den Gründer und erften Redakteur der Literatur

zeitung. des pabliziftifchen Organs jenes Vereins der Kon

föderierten. einen fcharf ausgeprägten Charakter. kennen.

Er ift Feuer und Flamme für feine Zeitfchrift. ein wenig
eitel darauf. voll Eifer. fi
e

nach innen und außen zu heben.

..Sie if
t das einzige Jnftitat im katholifchen Deutfchland.
und ic

h

wünfche nichts anderes. als fi
e

zu erhalten.“ Fiir
feine Zeitung läßt er Mitarbeiter werben: ..Ein Gnaden
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ftehen auf der Lifte der neuen Mitarbeiter. welche Freund

I. auf feiner jüngften Reife für die Literaturzeitung ge
worben. Darüber frohlockte mein Herz aus Liebe zur guten

Sache als über eine wichtige Eroberung.“ Mit fcharfem Blick

hat er auf alles acht. was fich gegen feine Zeitung erhebt:

„Brunner und Werkmeifter find als Gegner der Literatur

zeitung auf den Kampfplah getreten in eigenen Flugfchriften.

in denen mit Obfkurantismus. Mönchtum 2c. fürchterlich um

hergeworfen wird. Wenn es diefen Männern gelingen follte.
eine philofophifche Kirche zu ftiften. fo würde es mir und

meinen Mitarbeitern übel dabei gehen. Die Exkommuni
kation latae Zententiao wäre das geringfte.“ Der ftreitbare

Redakteur fcheut fich nicht. auch dem Generalvikar von Kon

ftanz zu erwidern: „Wir find dahin gekommen. daß die

bifchöflichen Ordinariate den Klerus nicht mehr vertreten

teils aus Furchtfamkeit. teils aus falfcher Politik. höchlich
erfreut. noch Mitwiffen von dem zu haben und das hinten

nach beftätigen zu dürfen. was jenen beliebt.“ Felder if
t

voll Begeifterung und Vertrauen für Kornmann. ein Zeichen.
welches Anfehen Kornmann im Verein genoß. ..Wenn ic

h
bei der Redaktion der Literaturzeitung keine andere Freude

hätte. als daß fi
e
. . . mir Ihre Freundfchaft erwirbt. fo

wäre ic
h für meine Mühewaltung fchon dadurch belohnt

genug.“ Ihn bittet er um Rat. als er in der Angelegen
heit der „granarnina eleri et eeeleeiee“ beim Konftanzer
Ordinariat nicht Schuß findet; ihn bittet er. „er möchte doch
Dalberg die Augen öffnen. der einen Atheiften wie Brunner
als biederen Verteidiger des Katholizismus nenne.“

Von dem Wiener Kongreß. von dem Frankfurter
Bundestag. von dem Fürfiprimas hatte der Verein wenig
oder gar nichts zu erwarten. Aber eine mächtige Förderung

feiner Ziele follte er erlangen durch den Kronprinzen Ludwig.

Bekannt if
t der Einfluß. den Zirkel und die Prinzeffin.

fpätere Kaiferin Charlotte auf ihn ausübte. ..Es if
t die

Vermutung nicht abzuweifen. daß die eifrig katholifche Kaiferin

auf ihren Vater. König Max l.
.

während deffen Wiener
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Aufenthaltes im Sinne Zirkels und der Konföderierten ein

gewirkt und den Sturz des Minifters vorbereitet hat.“ Auf
den Kronprinzen aber haben fichtlich Kornmanns „Sibhllen“

tiefen Eindruck gemacht: er verfichert ausdrücklich in einem

Brief an Kornmann. Würzburg. 24. September 1816. daß
er fi

e

nicht bloß ein Mal gelefen habe. Diefer Brief des
Kronprinzen if

t das koftbarfte Ehrendiplom. das einem

Schriftfteller für jahrelanges. unermüdliches und erfprießliches

Bemühen. beffere Zeiten für Kirche und Vaterland anzu

bahnen. ausgeftellt werden kann: ..Ein Schriftfteller. der.

durchdrungen von ächt chriftlichem Sinn und befeelt von
reinem Eifer für die Beförderung und Erhöhung wahrer

menfchlicher Glückfeligkeit fich die Aufgabe feht. eine Zeit.
die fich felbft nicht mehr verfteht und über dem Hohen das

Höchfte zu vergeffen fcheint. wieder zur Selbftkenntnis zu
rückzubringen. fi

e auf das Eine. was not ift. aufmerkfam

zu machen. an die ewigen Grundwahrheiten der Religion

und Gefchichte nachdrücklich zu erinnern. ein folcher Schrift

fteller mit einer folchen Aufgabe befchäftigt und diefe Aufgabe

auf eine fo würdige Weife löfend. als dies von Jhnen in Ihrem
Werke gefchehen ift. hat fich unvergängliche Anfprüche auf
den Dank und die Achtung der Befferen feiner Zeitgenoffen

erworben.“ -
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„Yet Eocdgrund der WeltgelchichteF")

Zwei Erforderniffe für richtige Gefchichtfchreibung und

Forfchung treten als unerläßliche im Werke des Herrn Bro
feffors von Ruville hervor. Sowohl ..auf der höheren

Stufe gefchiihtlicher Arbeit. bei langfamer Herftellung der

Menfchheitsgefchichte. als bei Behandlung eines beftimmten

Borganges muß das Ganze dem ,einzelnen voraugehen. if
t

zuerft das Ganze zu fchaffen. um auf feinem Grunde die

Teile auszubauen“. Ferner: ..Eine zutreffende Kenntnis

der übernatürlichen Elemente. die diefem Gefchehen inne

wohnen. if
t

unerläßlich“ (S. 98 f.).
Ie tiefer der Forfeher in einzelne Vorgänge oder gar

in die Gefamtentwicklung des menfchlichen Geiftes. Strebens

und Tuns eindringen. je forgfältiger er die Ouellen behandeln

will. defio mehr Rätfel und Schwierigkeiten werden fich der

bloßen pfhchologifchen Gefchichtsbetrachtung auftun. Die Ge

fchichte if
t eben nicht blos Meufchenwerk. ..Die Weltgefchichte

ftellt ein Werk Gottes dar . . . Gott hat das Ganze mit

allweifer Vorficht eingeleitet. die Grundlagen und Vorbe

dingungen für die feinen Zielen entfprechende Ausgeftaltung

gefchaffen. die erforderlichen Kräfte in alle mitwirkenden

Faktoren. materielle und immaterielle hineingelegt“ (S. 198).

..Göttliches Walten und menfchliche Freiheit find die Grund

faktoren aller Gefchichte“. fchreibt Hergenröther in der Ein

leitung feiner Kirchengefchichte (S. *6). Der göttliche Lenker
der Welt und der Menfchenfchickfale läßt dem freien Willen

feinen Spielraum. läßt darum fogar das Böfe zu. um alles

nach feinem Vlane zu leiten.

1
) Der Goldgrund der Weltgefchichte zur Wiedergeburt katholifcher

Gefchichtfchreibung von Albert von Ruville. Univerfitätsprofeffor

in Halle. Freiburg im Breisgau 1912. Herderfche Verlagshandlung.
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Darum ..ift das Weltgefchehen gerade in den wichtigften

Punkten nicht mit irdifchen Mitteln zu erfchließen . . . Urfprung
und Ziel der Menfchheitsentwicklung. die letzten Triebkriifte. die

in ihr wirken. die oberfte Leitung des ganzen Getriebes. alles

dies und vieles. was damit zufammenhängt, entzieht fich der

profanen Forfchung. ift aber unentbehrlich zum Gefamtbild.

Man braucht eine Weltanfchauung. und diefe kann von der

Forfchung wohl berührt. aber nicht gefchaffen werden. Sie

fteht felbftc'indig iiber der Forfchung und wirkt in tiefdringen

der Weife auf fi
e ein. Demgemäß wird feder gefchichtlichen

Arbeit immer eine Weltanfchaung zu Grunde gelegt. bewußt
oder unbewußt“ (S. 100). Die zutreffende Kenntnis der

übernatiirlichen Elemente kann folgerichtig nur die Wahr
heitsreligion vermitteln und muß der fefte Ausgang. der
Goldgrund der Weltgefchichte wie der Gefchichte der Einzel

vorgänge. die Wahrheitsreligion fein.

Profeffor von Ruuille unterftellt die hauptfächlichften
religiöfen Shfteme der Menfchheit vier Kriterien zur Priifung

ihres Goldwertes aus deren Selbftbekenntnis. Er geht hie
bei vom katholifchen Standpunkte aus. ..um dann an den

Konfequenzen zu erfehen. ob diefer Standpunkt der richtige

ift“ (S, 4
). Goldkörner und Goldadern findet er in den

heidnifchen Kulten und im Islam. befonders in der mofaifchen
Religion. Mit einer gewiffen Teilnahme betrachtet er die akatho
lifchen chriftlichen Bekenntniffe, Diefe ..Nachbildungen“ des

katholifchen Ehriftentums ..enthalten viel Goldwert. ja ganze

Bauteile. die in echtem Material den entfprechenden Teilen
des echten Baues nachgefchaffen find“ (S. 88). Als die
Wahrheitsreligion. als wirklichen Goldtempel erweifen die

vier Kriterien die katholifche Kirche und Lehre. weil die gött

lichen Wahrheiten in ihr voll vorhanden. zum liickenfreien

Shftem verknüpft find. durch göttlichen Schuß keiner Ver

änderung unterliegen und übernatürlich geftiißte Sicherheit

befihen, Der Beweis aus der Vergleichung wird wefentlich

verfta'rkt durch das lehrreiche. aktuelle Kapitel ..Verzeich
nungen“. welches auch den Titel führen könnte: Gefchicht
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fchreibung ohne Ausgang von Iefus. ..Zurück zu Chriftus
und feiner Kirche“ lautet darum Ruvilles Parole zur
Rettung vor wackligen Gefchichtskonftruktionen (S.111).

..Ohne Chriftus . .. ift es nicht möglich. die Gedanken
welt vergangener Gefchlechter richtig zu erkunden. die darauf

bezüglichen Ouellen finngemäß zu lefen und ausznlegen.

Vorgänge. Einrichtungen. Religionen fehlerfrei feftzuftellen
und zu beurteilen. Wer Iefus Chriftusxbei der hiftorifchen
Arbeit ausfcheiden will. der tritt vom feften Land in fchwan
kenden Kahn. der zeichnet eine Karte ohne Gradnetz. der

fiihrt eine Rechnung aus ohne Kenntnis der Axiome“ (S. 152).
In den in die hehren Tiefen der katholifchen Religion und
der hiftorifchen Forfchung fteigenden Kapiteln „Die Gold
brücke“ und „Das Goldgerüf“ reichen fich Glaube und

Gefchichte freundfchaftlichft die Hand. Chriftus if
t die Gold

brücke. Aus ihm erfprießt als Kern der Weltgefchichte das

katholifche Glaubensfyftem. das Goldgerüft. Durch ..perfön

liche Glaubensüberzeugung“ ftellt fich der Forfcher auf die

Brücke.“ auf die objektive. höchfte Warte zur Meffung. Wer

tung und Beurteilung des Weltgefchehens. es wird ihm das

Gerüft zu eigen. Aus diefem und um diefes ..bildet fich das

Gefamtgefchichtsbild und von ihm beherrfcht die ganze Einzel
forfchung mit all ihren verfchlnngenen Geftaltungen“ (S. 104).
So fenkt fich die Brücke in die Wirklichkeit auf den Pfeilern
der konkreten Glaubensüberzeugung und des auf diefer

fußenden Gefamtgefchichtsbildes.
*

..Die wahre Religion bringt alle Zeiten miteinander in

genau nachweisbare Verbindung. fie befindet fich zu allen

Zeiten i
n lebhaftefter Wechfelbeziehung mit der ganzen Be

tätigung des Menfchengefchlechtes. fi
e

if
t das Bindeglied

zwifchen dem heutigen Zuftande und den ganzen Zn'ftänden
der verfchiedenen Zeiten. fi

e gewährt Einblick in die Urfäch

lichkeiten bei den Handlungen fernfter Gefchlechter“ (S. 130 ff.).
Entfchieden wendet fich Herr Profeffor von Ruville

gegen die Gefchichtfchreibung von unten nach oben. Damit

hat er prinzipiell in feinen „Goldgrund“ die Frage der
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Freiheit oder Vorausfehungslofigkeit der hiftorifchen For
fchung einbezogen. Er nennt auch das ..Bauenwollen von
unten nach oben vorausfeßungslofes Forfchen“ (S. 50). Das

fe
i nun einmal nicht angängig. . . . Das Ganze müffe den

Teilen. dem Einzelnen vorangehen (S. 98 f.). Hiemit ftellt
er die hiftorifche Forfchung auf analytifche Bafis. Mit
vollem fachlichen Rechte.

Ieder gefchichtliche Vorgang und unzählbar mehr die

Weltgefchichte enthält eine Reihe von Nebenvorgängen und

Teilen. Umftänden. handelnden Perfonen ufw. Demnach

fteht dem forfchenden Erkenntnisvermögen und den metho

difchen Mitteln der Vorgang als Ganzes mit feinen Teilen

gegenüber. Kann nun objektive Gefchichtsforfchung von ein

zelnen Ouellen beginnen. fo allmählich die Teile und aus

ihnen das Ganze herftellen. wie es das fynthetifche Prinzip.
der Gang von unten nach oben. von den Teilen zum Ganzen
verlangt? Hier verbindet der Hiftoriker die Teile. die kon

ftituierenden Elemente des Ganzen. unmittelbar feiner
Erkenntniskraft. feiner individuellen Anfchauung. Sein eigenes

Inneres wird Ausgang und Maßftab. es wird geftaltend

für innere Begründung. Erklärung. Beurteilung. für Deu

tung von Quellen. Verknüpfung der Teile. Herftellung des

Zufammenhanges.

Genauer charakterifiert fich der fynthetifche Weg von unten

nach oben als Verfahren von innen nach außen: von den

konftituierenden Elementen zu dem Konftituierten (Ganzen).
wobei der Forfcher felbft der eigentliche Grundftein. das

Fluidum der Erkundung und Darftellung des Ganzen ift.

Im Charakter des fynthetifchen Ausganges fteckt von felbft
gegenüber dem Gegebenen und Gefchehenen das Moment

fubjektiv eigenherrlichen Bauens und Gcftaltens. 1

z Aus dem Wefen des fynthetifchen Priuzipes heraus er

hält auch die vielbefchriebene ..vorausfehungslofe Forfchung“

ihre innere Beleuchtung. Jedes Erkennen und Forfchen muß

einen Anfang nehmen. Der Anfang feht einen Ausgang

voraus. Diefer kann blos ftattfinden entweder auf analy
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tifcher oder fhnthetifcher Bafis. Jene verlegt den Ausgang

nach außen. in das Ganze. in die Sache. in das Gefchehene.
um es wiffenfchaftlich zu erkennen. zu prüfen. erklären. be

weifen; diefe verlegt ihn nach innen. beim Unterrichte in den

Schüler. bei der Forfchung in den Forfcher. um von innen

heraus das Ganze erftehen zu laffen. Beide Ausgänge

haben demnach naturnotwendig eine Vorausfeßung. Der

analhtifche Objektives. Gegebenes. die Sachen; der fhnthe

tifche das individuelle Erkenntnisvermögen und den indivi

duellen Gefichtskreis. Der analhtifche Ausgang macht das

Erkennen regreffiv. der fhnthetifche progreffiv; erftere Er

kenntnisweife if
t apofteriorifch. letztere apriorifch.

Die Frage. ob „gebundene“ oder „voraus
fetzungslofe Forfchung“ hat vor dem Forum der
Logik und Methodik gar keinen Sinn. Sie kann bloß
lauten. ob der Ausgang der Forfchung analhtifch
oder fhnthetifch. ob die Erkundungsweife apofte

rioriftifch oder apriorifch ift. ob beftimmte Gefcheh
niffe und Tatfachen zum Erforfchen oder von fich
aus beftimmende. bauende. geftaltende Forfcher
vorauszufeßen find. Indem der „Vorausfehungslofe“

nicht analhtifch von der Sache ausgeht. feßt er fich felbft

voraus. macht das „Ich“ zum Ausgang und tritt mit

feinem Gefichtskreis ohne naturgemäße Verbindung un

mittelbar. alfo fachlich verbindungslos und angebunden.

an das Forfchungsobjekt heran. Methodifch wiffen
fchaftlich betrachtet bedeutet „gebundene“ For
fchung die vom Objektiven. von der Sache aus
gehende Forfchung. „ungebundene“ oder „vorausfehungs
lofe“ die vom „Ich“ anhebende. wobei der individuelle Ge

fichtskreis und Maßftab unmittelbar anbindet und bindet

im Verlaufe des Forfchungsprozeffes. Solche Gefchicht
fchreibungiftihrerNaturnachapriorifchvomForfcher

aus. darum eine Rekonftruktion des äußeren Ge

rüftes hiftorifcher Begebenheiten oder der Welt
gefchichte mit fubjektiver Füllung des Inneren des
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Gerüftes. ..Vorausfehungslofe Forfchung“ ift ein Nonfens.
das Produkt der Angft und Scheu vor allem Über-natür

lichen. befonders vor Jefns Chriftus. dem Brennpunkte der

Mcnfchheit und ihrer Gefchichtc. ein billiger Deckmantel für

Gefchichtskonftruktion. Die heutige Forfchung verfteht viel

fach unter Methode bloß mehr Äußeres und Technifches. ohne

auf den Grund vorzudringen. nach welchem logifchen Prin
zipe diefe Dinge zur Erkundigung dienen. ..Unter Methode.“
fagt treffend Ruville. ..wird nur die philologifäfe Unter

fuihung. die Schrift- und Sprachvergleichung. die diplomatifche

Priifung. die Feftftellung der Abhängigkeiten. die zwifchen
den Schriften und Werken beftehen. und ähnliches verftanden“

(S. 213). Das Übergehen der naturgemäßen logifchen Unter

lage bedroht die Gefchichtfchreibung mit Auflöfung: foviele

Hiftoriker. foviele Ausgänge. nicht felten von recht kleinlichem.

befchränktem Gefichtskreis. Man muß den Mut und die

Uberzeugungskraft von Ruvilles bewundern. dem Areopag
der ..Vorausfeßungslofen“ die Parole: ..Zurück zu Chriftus
und feiner Kirche“ zuzurufen, Muß doch drüben diefes inhalt
fchwere Wort erklingen wie aus einer verfunkeneu oder dem

Verfinken nahen Welt. Es ift umgekehrt ein Warnungsruf
aus der einzig noch auf feftem Grunde ftehenden Welt vor

Auflöfung trotz allen Fortfchrittes der Forfchungsmittel. ein

Sammclruf zu großer. einheitlicher Auffaffung der Menich

heitsgefchichteI)

1) ..Alle Gefchichte muß ihre innerfte und tieffte Einheit in Gott

auffuchen. von dem fi
e Urbeginns ihren Ausgang zuerft genommen.

zu dem als ihrem Ziele fi
e wieder zurückftrebt. und deffen un

unterbrochenem Walten und Wirken fie in ihrem ganzen Verlaufe

fich nicht zu entziehen vermag,... Der Sonne am Himmel gleich

fteht das lichtftrahlende Auge der Vorfehung geöffnet über

der Welt und der Gefchichte.. .. Nur wenn der Schwerpunkt feine
Haltung gefunden. erhält fich um ihn her alles in ruhiger Schwebe.

Jn gleicher Weife wird es auch im geiftigen Gebiete nur dann
gelingen. ein Shftem von Tatfachen in fich zu ordnen und zu be

feftigen. wenn man die rechte Wahrheit , . an ihre rechte Stelle in

den Schwerpunkt aller Maffen hinftellend. diefe im Gefetze des
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Nach Charakter und Aufgabe muß die objektive. gefunde

Forfäzung vom Ganzen zu den Teilen gehen. Erforfchung

und Schreibung der Menfchheitsgefchichte ift nicht ein Schaffen

derfelben. fondern ein von außen nach innen. rückwärts

gehendes Eindringen. Prüfen. Erklären. Beleuchten. Be

gründen. Ergründen. Verhindert des Gefchehenen. So gewinnt
die Erkenntnis ein Bild desfelben. Je tiefer der Forfcher
gräbt. je trefflicher feine innere Rüftung. defto wahrheits

Gleichgewichts an fi
e knüpft. und alle Gegenfäße an ihr fich aus

gleichen läßt. Alle die gefchiedenen Momente werden dann in

Eintracht zu einem großen Ganzen einander fich beigefellen; eines

wird das andere bejahen und bekräftigen. wie fie. wenn das Un

rechte die Mitte ufurpiert. in ftetem Streite duräteinanderfchreiend.

unverföhnlich und raftlos fich bekämpfen und nimmer zu ruhiger

Eintracht gelangen mögen." So unfer großer Johann Jofeph
von Görres über die Grundlage und einheitliche Auffaffung
der Weltgefchichte. Vergl. l)r. M. A. Strobl ..Über Grundlage.
Gliederung und Zeitenfolge der Weltgefchichte. Drei Vorträge.

gehalten von J. Görres (November 1829) S. 25. 12. 40 f.
Charakteriftifch if

t

auch folgende Stelle (bei Strobl S. 91):
..Alles das. was durch alle Gebiete des Dafeins im Laufe fooieler

Jahrhunderte der menfchliche Geift hervorgebracht. was er in

Wiffenfchaft und Kauft geleiftet. was er im ethifchen Gebiete fich

errungen. die Weife. wie er die gefellfchaftlichen Verhältniffe

fich ausgeftaltet. die Wechfelfälle des großen Kampfes. den er mit

der Natur in fich und um fich her geftritten. die wechfelnden For
men der Weltanfchauung. die er in den verfchiedenen Zeitaltern

fich gewonnen. das alles geht in den Umkreis ihrer (der Ge

fchichte) Betrachtung ein. und. indem fi
e es geordnet in jenem

gottgegebenen Gefehe und beleuchtet int Strahle jener höheren

Wahrheit fchaut. wird ihr das große Schaufpiel. weläzes durch die

Jahrhunderte durchfpielt. etwas anderes als ein zwecklofes Ge

triebe elender Leidenfchaften. aus nichts. durch nichts und um

nichts fich endlos mühend." Strobl zitiert auch W. o. Hum
boldts Abhandlung ..Über die Aufgabe des Gefchichtfchreibers*.
„Wer nur dem Wege kritifcher. ja parteiloier Ergründung des

Gefchehenen allein folgt. verfehlt das Wefen der Wahrheit

felbft. Die Weltgefchichte if
t

nicht ohne eine Welt
regieruug oerftändlich". fagt Humboldt (Strodl S. 168 f.).
Die Weltgefchichte if

t eben ein organifches Ganzes.
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getreuer das Bild. Infofern redet man mit Recht vom

Schaffen eines Gefchichtsbildes auch auf analytifcher Bafis.
Bei diefem Ausgange verbindet fich das forfchende Er

kennen nicht unmittelbar mit den Teilen. fondern mittelbar

durch die Auffaffung des Ganzen.') Dem Ergriinden und

Verftehen der Teile muß eine Gefamtauffaffung des Vor
ganges oder der Weltgefchicyte vorangehen. Statt Gefamt
auffaffung fagt Ruville ..Gefamtbild“. welches auf Grund
der aus Iefus fließenden Weltanfchauung. konkret der katho
lifchen Religion. fich bilden folle (S. 104 ff.). Das Allgemeine

fe
i

für das Einzelne unentbehrlich. So fe
i

auch die einzig

richtige Weltanfchauung unentbehrlich für das richtige Ge

famtbild. welches die ganze Einzelforfchung mit all ihren

verfchlungenen Geftaltungen beherrfche (S. 109. 104). Gewiß.
Wer die aus Ehriftns fließende Weltanfchauung als die

allein richtige. fefte Grundlage des Gefamtbildes erklärt.

muß fi
e konfequent als unverrückbar nehmen. Wenn an

dem darauf erftandenen Bilde Ausmerzung nötig wird. fo

kann das nur auf die fubjektive Seite. auf jene des Forfchers.

auf nicht genügende Rüftung. auf Jrrung im Forfchungs
prozeffe u. dgl. treffen.

In diefer Lebensfrage für objektive Gefchichtsforfchung.
an welcher letzten Endes über den Weg von unten nach
oben oder von oben nach unten entfchieden wird. läßt leider

von Ruvilles Werk die Lichtheit des Standpunktes. um

mich fo auszudrücken. ftark vermiffen. ..Das Gefamtbild auf

katholifcher Grundlage hat wiffenfchaftlich nur als Entwurf
zu gelten. der immer wieder mit den Quellen und Forfchungs

ergebniffen konfrontiert werden muß. der nötigenfalls der

Abänderung unterworfen ift.“ Es fragt fich. was der Abände

rung und Ausmerzung unterworfen if
t. Herr von Ruville

fährt nun fort: ..Diefes Bild foll prinzipiell nichts Feft
ftehendes. und mit ihm foll auch der religiöfe. der katholifche

Kern. wiffenfchaftlich betrachtet. nicht unverleßbar fein. Was

1
) Vergl. Willmann. „Didaktik“ 2
.

Bd.. S. 249.
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nicht ftimmt. was zu unlösbaren Widerfpriichen führt. foll
der Abwandlung oder Befeitigung anheimfallen“ (S. 102).
Wenn der religiöfe Kern verleßbar fein darf und kann. was

if
t er dann wert als objektives Fundament? Wer if
t Krite

rium. Maßftab. Anhaltspunkt zur Löfang ..unlösbarer Wider

fpriiche“l) Wenn der konkrete religiöfe Kern abgewandelt

oder befeitigt werden foll. wo foll die Abwandlung beginnen.

aufhören? Wer fpielt hiebei das Kriterium? Etwa die

Ouellen und Forfchangsergebniffe? Aber gerade die inner

lich angemeffene Behandlung der erfteren und der gefunde

Verlauf des Forfchungsprozeffes bedürfen einer objektiven.

einheitlichen Unterlage. wenn fi
e

nicht dem Subjektivismus

and der bloßen äußeren Technik preisgegeben fein fallen.

Die eben zitierten Stellen werden wieder aufgehoben durch
folgenden Sah: ..Die von Chriftus ftammende Weltanfchauung

if
t die einzige. die keine Widerfprüche zeitigt. keiner Abwand

lung bedarf“ (S. 106), Dagegen heißt es unmittelbar weiter:

..Vor der Wiffenfchaft gilt fie als thothefe wie die anderen
Weltanfchauangen. die man der Weltgefchichte zu Grunde

legt“ (S. 106). 7

'

Wie ift folcher Widerfprach möglich? Herr von anille ift

Hiftoriker. Daß er in fchweren. fein Fach berührenden. philo

fophifch-theologijchen Fragen manches vermengt. if
t

nicht zu

verübeln. Daß er. wie mir fcheint. eigenes Erlebnis zum Werde

gang der unerfchütterlichen Überzeugung von der Wahrheit
der katholifchen Religion macht. if

t begreiflich. Er unterjcheidet

nicht zwifchen dem objektiven Verhältnis der katholifchen

Glaubenslehre zur Wiffenfchaft und deren Verhältnis fab

jektiv zum Forjcher. der fi
e als Ausgang benützen will.

Als ..Htjpothefe“ oder beffer gefagt unter dem Gefichtspunkte
des fogenaunten wiffenfchaftlichen Zweifels gehört fi

e

zum

Reffort des Apologeten and Religionsphilojophen. nicht zu
dem des von ihr ausgehenden Hiftorikers. Ferner unterfcheidet
von Raville nicht zwifchen dem objektiven. äußeren. einzig

wefentlichen Glaubensbeweggrund (Autorität Gottes) und

fabjektioen Momenten der Glaubensüberzeugung. Infolge
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der Vermifchung meint er. der Forfcher könne und müffe die

katholifche Religion ..vorläufig als wahr“ (S, 177). wenigftens
im Sinne der „Vermutung“ oder ..Anfchanung“ (S. 106)
feinem Bilde unterlegen. Die Verfolgung der katholifchen
Religion bis in ihre letzten Konfeqenzen werde die Vermutung

von der Wahrheit zur Gewißheit erheben und die innigfte

Verbindung mit Iefus in der heiligen Euchariftie laffe
keinen Zweifel an feiner Göttliwkeit. Von ihr gelange der

Forfcher dann zn dem feften Bau der Dogmen und weiter

hinab zu dem ganzen. weitverzweigten Glaubensfhftem (S.108).
v. Ruville verwechfelt hier auch das wichtigfte und heiligfte
Element und Ferment des katholifchen Glaubenslebens mit

dem Glaubensprinzip für den Block der Dogmen. Faktifch

if
t deren Wahrheit und die Überzeugung hievon auf das

hiftorifche und religiöfe Erproben verwiefen. Diefes Erproben

wurde früher Erfahrung genannt. in neuefter Zeit wird es

Erleben tituliert.

In wahrhaft fchöner Form hat ja der Herr Verfaffer
überzeugungsvoll die Bedeutung der katholifchen Religion

gegenüber allen anderen Weltanfchaunngen fiir die hiftorifche
Forfchung durchgeführt. Freund und Gegner. Fachmann
und Laie werden eine Fülle von Anregung und Klärung
aus dem Buche fchöpfen. welches eine gewiffe Gefamtorien
tierung über das Wefentliche der Gefäjichtfchreibung und

über die Grundzüge der heutigen akatholifchen Forfchung

bietet. Vorurteilsfreies Durcharbeiten des Werkes legt von

felbft die Frage nahe. wie es überhaupt möglich werden

konnte und ift. unter chriftlichen Völkern eine Gefchichte der

Menfchheitsentwicflnng zu fchreiben unter Ausfchaltung alles

Übernatürlichen. ohne Iefus als Mittelpunkt. Ehriftus if
t

wirklich die Goldbrücke und das katholifche Glaubensfhftem
das Goldgerüft. Aber man muß beide objektiv als Grund

lage der Forfchung mit der gefchichtlichen Wirklichkeit ver

binden. Zwar weht Gottes Geift. wo er will. Doch der

ordnungsgemäße Weg zu Jefus Ehriftus. als dem Herrn
der Weltgefchichte. führt nicht von der Erfahrung aus. nicht
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von unten nach oben. Einige andere Überfehen dogmatifcher

Art (z
. B. S. 154) feien hier übergangen.

..Das Gefamtbild. wenn es zuverläffig fein foll. läßt

fich nur gewinnen durch Angliederung der bekannten Welt

entwickelung an einen unerfchütterlichen Kern ewiger Wahr

heit“ (S. 202), Jede Wiffenfchaft muß bei anderen. b
e

fonders folchen. die mehr oder minder in ihr Gebiet hinein
ragen. Anlehen aufnehmen. ohne ihre Würde oder ihr Charak

teriftikum einzubiißen. So bedarf auch die Gefchichtswiffen
fchaft und -Forfchung mancherlei “Hilfe von benachbarter
Seite. Sie foll eindringen in die Handlungen. Motive.

Blaue. Charaktere längft heimgegangener Gefchlechter. ..Ohne

beftimmte Bafis geht es nicht“ (S. 171). Nur ein konkreter
und konfotmer Schlüffel kann das richtige Eindringen er

möglichen. Wenn der Standpunkt eines Forfchers als wiffen

fchaftlich gilt. welcher das Streben und Handeln der Menfchen
in der Suche nach ..Brot und Spiel“ und im Kampfe darum

fich erfchöpfen läßt. wie weiland im perfallenden Rom -
warum foll der Standpunkt unwiffenfchaftlich fein. welcher
die Religion als wefentlichften Faktor der Menfchheitsbe
tätigung in die Gefchichtfchreibung einfeßt? Nimmt diefe

gewiffe unveränderliche Wahrheiten aus der religiöfen Welt

zur Hilfe. fo fchadet das weder ihrem Charakter noch ihrer
Aufgabe; fi

e holt das Nötige herbei. was fi
e

felbft nicht

fehaffen kann. Es gehört ja zur Natur einer jeden Wiffen

fchaft. daß fi
e gewiffe Grenzen hat.

Benützung ewiger Wahrheit zur Gefamtauffaffung und

deren Einftellung in die Forfchung liegt fchön ausgedrückt

in den Worten des Vfalmiften: ..Dein Wort. o Herr.
währt ewig . . . es if

t eine Leuchte meinen Füßen und ein

Licht meinen Pfaden“ (Bf. 118). Fiirwahr ein Licht. wie

dauernd. mackellos und hell fein anderes zu leuchten ver

mag. auch für Geift nnd Feder des Hiftorikere. Das Lichtlein

menfchlichen Berftandes. auch wenn es in jahrzentelangem

Studium fich einporzufchrauben fucht. befcheint iiberoft nicht
Hirn-.zum Iraner am (1913) 3. 15
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einmal den nächften Wirkungskreis und die Begebniffe un

mittelbarer Gegenwart hinreichend. Der Menfch if
t ja fchon an

die Gefehe des Denkens gebunden. wenn er als ernft und ver

nünftig genommen fein will. Im Natur- und pofitiven Gefehe
hat Gott feinen Willen kundgetan. Er fagt jedoch nicht:
Du mußt. fondern ..Du follft“. Er refpektiert. fozufagen.
die menfchliche Willensfreiheit. Pflicht. aber kein Zwang if

t

dem Gefchöpfe auferlegt. Das Schickfal des Lebens der

Völker und der einzelnen Menfchen ruft aus Iahrtaufenden

heraus eine unumftößliche Tatfache in die Welt. Beobach

tung des Natur- und pofitiven Gefehes if
t eine Pflicht uud

zugleich eine noch viel größere Wohltat. ja ein Voftulat
für die Menfchheit felbft. Diefe if

t weder im einzelnen noch

als Ganzes. weder im Leben noch im Sterben fouverän.

Ihr Sein und Schickfal ift demnach bedingt durch eine fou
veräne. über ihr ftehende Leitung, Auf deren Achtung ruht
die innere und äußere Ordnung des Lebens der Menfchheit.
'Ausfchaltung und Verwerfung der übernatürlichen Ordnung

bedeutet für die Menfchen nach der einen Seite. nach innen

und für den einzelnen. Subjektivismus. dann fich fortftufend

Individualismus. Übermenfchentum und zuleht Unmenfchen

tum. nach der äußeren. allgemeinen Seite vollen Anarchismus.
Das Einzelne ohne Bindung durch das Ganze zerftört diefes;
das Niedere ohne Bindung durch das Höhere richtet fich

felbft zu Grunde. Bindung durch das Höhere be

deutet für das Niedere zugleich naturgemäße Ver
bindung. Ordnung und Gefehmäßigkeit nach unten
und nach oben. nach innen und außen.

Gefchichtsforfchung und -Schreibung if
t

Menfchenwerk.

welches der Verbindung bedarf, Verknüpft es fich nur dem

einzelnen Menfchengeifte. fo if
t es innerlich ordnungslos und

darum willkürlich gegenüber dem Inneren der Weltgefchichte.
Das Anlehnen der Gefamtauffaffung und des Forfchungs

prozeffes an pofitive chriftliche Wahrheit if
t ein durch die

menfchliche Natur und durch das Objekt der Forfchung ge
gebenes Voftulat und eine Wohltat für wahre Gefchichts
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fchreibung,') Auch hier if
t Bindung zugleich naturgemäße

Verbindung mit dem Objekte. darum zugleich innere Ordnung

und Gefeßmäßigkeit. welche die Bedingung. bildet für richtige

Behandlung und Anwendung der äußeren Forfchungsmittel.

Willig oder widerwillig muß die menfchliche wiffenfchaft
liche Betätigung von Gefchlecht zu Gefchlecht das einfache
und doch unverfchiebbare Wort der heiligen Schrift beftätigen:

..Gott felbft ift Führer zur Weisheit und Lenker der Weifen“

(Buch der Weisheit. 7.15).
Von der Anknüpfung an eine pofitive Unterlage war

die Forfchung zum weit überwiegenden Teile wohl niemals

ferner als in der Gegenwart, Ruvilles Ausführungen und

Hinweife verdienen die ernftefte Beachtung in allen Lagern.

..Das dürfte wohl der Grundfehler der heutigen Gefchichts
wiffenfchaft fein. daß fi

e von dem Beftehen einer göttlichen

Wahrheit kaum noch etwas weiß. jedenfalls davon abfieht.

fi
e irgendwie zur Geltung zu bringen und zu benüßen, . .

Der heutige Zuftand bildete fich heraus. wo man nicht bloß
den echten Glauben als Grundlage verwirft. fondern meiftens
bereits die Unwahrheit der Wahrheit als unumftöß
liches Dogma verwendet“ (S. 169. 157). Der einzige Pol

1
)

..Die Wiffenfchaft vergegenwärtigt den Lauf des Gefchehens in
der Welt dadurch. daß fi

e die Spuren und Eindrücke. die Momente

und Stadien. kurz alle nur irgendwie zugänglichen argumento.

externer. die äußeren. unabhängigen. urfprünglichen Merk- und

Erkennungszeichen des Weltlaufes fammelt. befchreibt. ordnet.
deutet und zwar objektiv. nämlich fo. daß die Tatfachen in erfter
Linie felber zum Worte kommen.“ 1)r. Karl Braig in ..Moder
nismus und die Freiheit der Wiffenfchaft“ S. 30 f. Bei diefer
Arbeit if

t dem Forfcher die Gefamtauffaffung der Gefchichte vom

einheitlichen Standpunkte der Religion aus Lichtpunkt. beziehungs

weife negativer Orientierungspunkt. Ohne fachlich zutreffende

Gefamtauffaffung if
t im allgemeinen ein objektives Befchreiben.

Ordnen und Deuten der urgnmentn externer und damit objek

tive Sprache der Tatfache nicht möglich. Die argumenta felbft

müffen letzten Endes einen äußeren. objektiven Beziehungs- und

Brennpunkt haben. Jede innere Verbindung if
t zugleich ftets eine

gewiffe Bindung.

15*
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und Schuh ewiger Wahrheit. die katholifche Kirche und

Religion. muß bei folcher Gefchichtfchreibung natürlich am

fchlimmften wegkommen. ..Die Unbrauchbarkeit der Kirche
wird gleich als Tatfache vorausgefeßt. wie es der prote

ftantifche Standpunkt fordert. und dann meift nach Umftänden

gefucht. die diefes Urteil zu bekräftigen geeignet find. Man

fragt fich erftaunt. wie gewiegte Forfcher. die jeder kleinften

Frage auf den tiefften Grund *zu gehen gewohnt find. die

gewaltigfte Inftitution der Weltgefchichte mit folcher Ober

flächlichkeit und Nachläffigkeit behandeln können“ (S. 177).

..Ganz befondere Verheerungen richtet in der hiftorifchen
Literatur die Urteilslofigkeit über das Ordenswefen an“

(S. 183). ,

Wie if
t das alles möglich? ..Ohne jene religiös-fittliche

Ausreifung des Innern. ohne jene Überlegenheit oder zum
mindeften Gleichwertigkeit gegenüber dem Forfchungsgegen

ftande find dauernd giltige Urteile. find urfächliche Ver

knüpfungen. die fich bewähren. bei den ans Übernatiirliche

rührenden Unterfuchungen nicht zu erlangen“ (S. 200 f.).
Der katholifchen Kirche und Religion fieht. der Großteil der

Gefchichtfchreiber innerlich völlig fremd oder doch ganz ent

fremdet gegenüber. Zwifchen dem Forfcher und feinem Objekte

mangelt hier jede innere Verbindung und fachliche Voraus

feßung. Damit ift die katholifche Kirche und Religion
vogelfrei für den als Ausgang dienenden. als Maß

ftab fungierenden Gefichtskreis und Forfchungs
apparat des Hiftorikers. Fremdfein in einem Gegenftande

heißt verftändnislos und nrteilslos fein über ihn. Ein

Forfchen und Urteilen auf Grund der Verftändnis- und*

Urteilslofigkeit kann nicht ernft genommen werden in feinen

Refultaten. Diefe find im vorhinein ein fynthetifch-eigenherrlich

erftandener Bau._ Trotzdem ..forfcht“ und waltet die Urteils

lofigkeit über Wefen und Ziel. über Organifationen und

Inftitutionen. über' Urfprung. Vergangenheit. Einfluß. Kult
der Kirche. über Grundfäße. Handlungsmotive leitender

kirchlicher Perfönlichkeiten von einft und jetzt ufw.. mit auf
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gemachtem Nimbus. als ob nur die Verftändnislofigkeit in

diefen Dingen urteilen könnte! Es gelten nämlich dabei die

jenigen. welche die von der ..vorausfetzungslofen Forfchung“

gewiefene fubjektiviftifche Bahn gegenüber der Erneuerin des

Angefichtes der Erde nicht betreten und wandeln wollen.

felbftverftändlich als rückftändige. gebundene Leute. fernab der

Höhe und Forfchung der heutigen Gefchichtfchreibung.

Wer Chriftus von feiner Stelle als Zentrum der Menfch

heit und ihrer Gefchichte verdrängt. macht fein „Ich“ zum
Ausgang der Forfchung. „Gbrisdua iieri et hoäio. ipao
et jo 389011151. -

Schraml. bug. geiftl. Rat.

11)(

Bemerkungen zur modernen Sunn.

Leider gibt es unzählige Menfchen. die bereit find. alles

mitzunehmen. was modern heißt. fe
i

es. daß fi
e

fich gedanken

los und gewohnheitsgemäß allem Neuem anfchließen. fe
i

es.

daß fi
e

befürchten. in den fchrecklichen Verdacht zu geraten

..rückftändig“ zu fein. Ein fürchterliches Schreckwort. nament

lich für eitle Menfchen! Es fragt fich aber. ob das. was
als ..rückftändig“ bezeichnet wird. auch wirklich diefen Vor

wurf verdient? Vieles jedenfalls nicht! Znnächft if
t die

laxe Moral. die Schamlofigkeit. die fich auf dem Gebiete
der Literatur und Kunft immer mehr geltend macht. doch

ficherlich kein Fortfchritt. fondern ein Riickfchritt fchlimmfter Art.
Man hat häufig die wichtige Frage aufgeworfen. inwie

weit die Darftellung des Nackten in der Kunft') moralifch er

laubt fei? Da hier nach Anficht- vieler fehr weitgehende

Grenzen gezogen werden dürfen und infolgedeffen fich der

1
) Vergl. Bd. 133 S. 229 ff
.

diefer Blätter.
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Nacktkultus in der Kunft immer mehr ausbreitet. beginnt

leider auch in katholifchen Kreifen das Gefühl für Anftand
und Sitte mehr und mehr zu fchwinden. Umfo forgfältiger

follte man darauf bedacht fein. daß die noch unverdorbenen*

Gemüter wenigfteus in der chriftlichen Kunft. insbefondere

in unferen Kirchen eine Zufluchtsftätte reinen Genuffes finden.

daß hier alles Unanftändige und Sinnenreizende peinlichft

ferngehalteu werde.

In neuerer Zeit if
t aber felbft von chriftlichen und

wohlmeinenden Kunftfreunden die Anficht vertreten worden.

daß es wohl geftattet fei. das Nackte darzuftellen. wenn nur
der ideale Inhalt im Kunftwerke überwiege. Diefer Grund-

fuß dürfte aber doch nicht allgemein als berechtigt hinge

ftellt werden. Es fragt fich zunächft. was darf nackt dar

geftellt. und wie darf diefes dargeftellt werden? Es müßten
hier fcharfe Grenzen gezogen werden. Auch wenn der

ideale Inhalt überwiegt. darf fich nebenbei nicht das Ge
ringfte geltend machen. das finnenreizend wirken könnte.

Auch bei der Vorherrfchaft des Idealen kommt es doch vor

allem auf den Befchauer an. ob das Ideale fich bei ihm
derart ftark geltend macht. daß daneben jeder Sinnenreiz

verfchwindet. Man geht offenbar von der falfchen Anficht
aus. daß bei allen Menfchen der Idealismus überwiege.
Leider if

t dies nicht der Fall. Viele. fehr viele Menfchen

find durchaus nicht ideal veranlagt oder durch Verführungen

aller Art mehr oder weniger verdorben und gewöhnt. vor

zugsweife das Niedrige auf fich einwirken zu laffen. Aber

auch der unverdorbene und idealfte Menfch if
t Verfuchungen

ausgefeht und kann feinen menfchlichen Schwächen unterliegen.

Selbft viele der größten Heiligen waren fchweren Verfuchungen

unterworfen und Gott felbft hat uns im ..Vater unfer“ zu
beten gelehrt: ..Führe ,uns nicht in Verfuchung". Die

Sorgfalt. mit der manche den Verfuchungen aus dem Wege

zu gehen und alles Unreine zu meiden pflegen. if
t

doch gewiß

fehr achtenswert und verdient nicht. wie es leider zu häufig.

auch von katholifcher Seite gefchieht. verächtlich als Prüderie
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bezeichnet zu werden. Unzählige Heilige. der hl. Alohfius
an der Spiße. dürften dann nicht mehr als vorbildlich gelten!

Es mag auch fein. daß manche Menfchen etwas zu
empfindlich. vielleicht krankhaft reizbar find. Aber im Zeit
alter einer weitverbreiteten Nervofität dürfen auch folche eine

gewiffe Rückficht beanfpruchen und nicht gerade unnötiger

Weife Verfuchungen ausgefeßt werden. Jedenfalls find. von

krankhafter Reizbarkeit ganz abgefehen. die Menfchen fehr

verfchieden. Manche Menfchen haben ein fehr fchlechtes

imaginatives Gedächtnis. Bei ihnen verwifchen fich die bild

lichen Eindrücke gar bald. bei anderen haften fi
e länger.

unter Umftänden fogar fürs ganze Leben. Die einen haben
wenig. die anderen viel Phantafie. 'Bei diefen kombinieren

fich die Eindrücke zu neuen Bildern und Handlungen. Sie

nehmen Leben an und arbeiten weiter. Was dem einen

ungefährlich ift. fchadet dem andern und Darftellungen. die

für Männer unbedenklich erfcheinen. können auf Frauen

finnenreizend wirken und umgekehrt. Taktvolle Künftler
und Auftraggeber werden dies nie außer acht laffen und

nicht ausfchließlich das eigene Empfinden zum Maßftabe

nehmen. In diefer Hinficht wird aber leider viel gefehlt.
Es klingt überaus lächerlich. wenn Vertreter des fchran

kenlofen Nacktkultus hohngrinfend und echt pharifäerhaft ent

gegnen: ..Dem Reinen ift alles rein“ und: ..Man muß fchon
eine fehr verdorbene Phantafie haben. wenn man in diefen

oder jenen Nuditäten eine Unanftändigkeit erblicken will.“

Freilich. wer an ftarke Reize gewöhnt. fchon vollftändig

..abgebrüht“ ift. für den hat manches. was anftändigen

Menfchen unanftändig erfcheint. keinen Reiz mehr! Offen
und ehrlich urteilt in diefer Hinficht Goethe in feinem herr

lichen Nachruf an Schiller (Epilog zu Schillers Glocke):

.Er mochte fich bei uns. in ficherm Port
Nach wildem Sturm zu Dauerndem gewöhnen.

Indeffen fchritt fein Geift gewaltig fort

In's Ewige des Wahren. Guten. Schönen
Und hinter ihm im wefenlofen Scheine

Lag. was uns alle bändigt. das Gemeine.“
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Goethe. deffen große Menfchenkenntnis doch wohl nicht an

zuzweifeln if
t.

rechnet alfo die Reinen. denen er Schiller.

wenigftens in feiner fpäteren Zeit zuzählt. zu den Ausnahmen
und bekennt mit einer Offenheit. die man hochachten muß.

daß er und faft alle Menfchen ..gebändigt“ werden vom

..Gemeinen“ (l
),

Viele halten fich für gerechtfertigt. wenn ihre zur Schau
geftellten Nacktdarftellungen frei find von niederer Auffaffung.

wenn fi
e idealifiert find. mit der Begründung. daß die.

welche hier dennoch Anreiz zum Niederen finden. ganz minder

wertig feien und keine Rückfichtnahme verdienen. Die Schuld
läge ausfchließlich auf ihrer Seite. Dies if

t aber durchaus

nicht der Fall, Denn felbft wenn die zum ..Gemeinen“
hinneigenden Menfchen nicht. wie Goethe annimmt. in der

Mehr- fondern in der Minderzahl wären. fo würde man

doch ihnen gegenüber noch nicht von jeder Rückfichtnahme

entbunden fein. Im Gegenteil der Gefunde wird. wenn er

chriftlich und edel denkt. auf den Kranken Rückficht nehmen.
er wird auch dem Schwachen und Minderwertigen Mitleid und

Nachficht nicht verfagen und bedenken. daß auch der fchlechte

Menfch bei fortgefeßtem Reiz zum Böfen noch tiefer finken

kann. andererfeits aber auch bei ihm eine Befferung niemals

ausgefchloffen ift. Auch dem Minderwertigen gegenüber gelten

genau diefelben Chriftenpflichten und das Gebot ..Du follft
kein Ärgernis geben!“

Schreiber diefer Zeilen glaubt fehr tolerant zu fein

und verachtet auch die fchlechteften Menfchen nicht. Wir

find nun mal verfchieden veranlagt und leben in fehr un

gleichen Verhältniffen. Wie groß die Schuld des Einzelnen

ift. entzieht fich daher vollftändig unferer Beurteilung. Man

foll niemanden verurteilen. auch den verdorbenften Menfchen

nicht. fo lange er nur feine Schlechtigkeit für fich behält
und fein Streben nicht darauf gerichtet ift. feine Mitmenfchen

zu verderben.
Man möge daher in der chriftlichen Kunft die Dar

ftellung des Nackten möglichft zu vermeiden fuchen. Ein
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talentvoller Künftler bedarf auch diefer Mittel nicht. Schön
heit läßt fich genügend zur Geltung bringen in Form und

Haltung der Figuren. in der Gewandung. der Gruppierung.

der Verteilung von Licht und Schatten und einer harmo

nifchen Farbengebiing. Das Nackte immer mehr zur Geltung

zu bringen. entfpricht auch nicht dem höchften Zwecke der

Kunft. die Menfchheit zu oeredeln. und if
t

durchaus kein

Fortfchritt. wie denn auch manches andere in der neueren

Kunft viel eher auf einen Rückfchritt. auf eine Verfallszeit

hinweift.

Als einen Fortfchritt kann man auch wohl nicht das

faft gewaltfame Streben unferer Zeit betrachten. einen neuen

Stil zu fchaffen. Alles Verlangen. alles noch fo laute

Rufen nach einem eigenen Stil. hat bisher nur mehr Ver
wirrung und Haltlofigkeit als ruhige Entwicklung gebracht
und wird vielleicht immer mehr zur Auflöfung und zum

Verfall führen. Ein neuer Stil. wenn ein folcher überhaupt
unter den heutigen Zeitverhältniffen möglich wäre. könnte

doch nur fehr langfam. ohne Zwang von innen heraus ge
boren werden. Ein gewaltfames Streben führt nur zu
Experimenten und vorübergehenden Modetorheiten. Wie rafch

hat der fogen. Jugendftil mit feinem faden ..Bandwnrm
ornament“ fich überlebt! Alle Macher und die ihm damals

zujubelten. ftimmen jeßt ein in ein vernichtendes Urteil.

Auch die übertriebene Wertfchäßung des fogen. Impreffionis
mus in der Malerei beginnt man fchon auf das richtige

Maß zurückzuführen. Wieviele verfchiedene und wechfelnde
Richtungen fahen wir bis heute. Zu Anderem als Moden

in der Kunft ift. wie es fcheint. unfere Zeit nicht veranlagt

bei ihrer Zerfahrenheit. ihren fchroffen. fozialen und reli

giöfen Gegenfähen. dem Luxus und Proßentum. dem fchranken

lofen Subjektivismus der Künftler. der Sucht nach Auf
fallendem und Senfationellem und der Vorliebe für Än

derungen und fteten Wechfel. Wir haben zwar noch manche
Äfthetiker von gefundem Gefchmack. Schriftfteller fowohl wie

Künftler. Doch was vermögen einzelne gegen die Unmenge
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von Unvernunft und Gefchmacklofigkeit. Zudem immer

Wechfel im Genuß und in Vergnügungen. und welche. Ver

gnügungen! Varietetheater und Kinematograph ftehen jetzt

an erfter Stelle. Sie find charakteriftifch für unfere Zeit.
Nach außen Glanz und Reichtum. im Innern Fäulnis.
Als ein wahrer Krebsfchaden wirkt auch die immer mehr

der Kunft fich bemächtigende Reklame. Mit dem wachfenden
Kunftftudium hat fich die Zahl der Künftler und derer. die

es feien möchten. unheimlich vermehrt. Es wird jetzt in
allen Schulen fehr viel gezeichnet. Mancher Schüler. der

nun etwas mehr leiftet als feine Schulgenoffen. glaubt dann

gleich die Begabung zum Künftler zu befitzen und leidet von

Jugend auf umfomehr an Größenwahn. wenn feine Über

fchäßung auch von eitlen Eltern genährt wird. Bleiben

fpäter die erträumten Erfolge aus. fo findet er leicht einen

der unzähligen Kunftfchriftfteller. der für Geld und gute

Worte bereit ift. mit fchön und gelehrt klingenden Redens

arten in Zeitungen und Zeitfchriften die Reklametrommel

zu rühren. Man muß ftaunen. wie minderwertige Kunft.

manchmal fogar erbärmlicher Schund in Zeitfchriften hoch

gehoben wird; noch mehr wächft das Staunen. wenn man

fteht. wie auch die Mehrzahl der gebildet fein wollenden

Leute fich durch Lobhudeleien. fchöne Phrafen und äfthetifche

Schaumfchlägereien vollftändig betören laffen. wie Leute. die

im übrigen äußerft felbftbewußt. ftets das eigene Urteil zur

Richtfchnur nehmen. hier eine Befcheidenheit zeigen. die gerade

zu ..rührend“ if
t.

fe
i

es aus wirklicher Hochachtung vor der

Autorität eines ..Kunftgelehrten“. fe
i

es aus Angft unmodern

und rückftändig zu erfcheinen. wenn fi
e

nicht immer mit der

Strömung fchwimmen. Die unwürdige Reklame if
t der

größte Krebsfchaden der modernen Kunft. Es fcheint aber.

daß jeßt allmählig einfichtsvolle Schriftfteller gegen das

fchamlofe Reklamewefen Stellung nehmen werden. Sogar

in Frankreich. wo die Reklame in höchfter Blüte ftand und

noch fteht. hat Camille Mauelair auf Grund zwanzigjähriger

Beobachtungen am Schluffe einer längeren Abhandlung den
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Ruhm der ganzen neueren Malerei für Gefchäftsfpekulation
und Mache erklärt.

Um die Knnft vor Verirrungen und Abwegen zu be

wahren. if
t ein Anlehnen an ältere Werke durchaus not

wendig. Ohne folche Vorbilder kann fchließlich auch der

modernfte Künftler nicht fertig werden. Der eine entlehnt

daher.hier. der andere dort. Was er aber Neues hinzuge

fügt. if
t

vielfach fchlechter als das Alte. oft geradezu wider

finnig und lächerlich. Inbezug auf den Wohnbau hat man

dies in neuerer Zeit auch empfunden und fiih wieder mehr
wie bisher dem Alten. und zwar dem fogen. Biedermeierftil

angefchloffen und vielfach fchöne und behagliche Wohnftätten
gefchaffen. Nur. wo man in der Baukunft mit neuen tech

nifchen Mitteln arbeitet. dürfte oder müßte man ganz neue

Ausdrucksformen fuchen. Während aber Stein und Holz
nur eine befchränkte konftruktive Möglichkeit und daher nur

gewiffe formale Geftaltungen. nur gewiffe Stilarten zulaffen.

fteht man bei Eifen. Zement und Beton. namentlich wenn

dies Material vereint und fich gegenfeitig unterftüßend ver

wendet wird. vor einer fo großen Geftaltungsmöglichkeit.

daß es fraglich erfcheint. ob einbefonders ausgeprägter Stil
entftehen könnte. Troßdem if

t bei diefem Material. zumal
wenn es fich um Bauten handelt. die technifchen Zwecken
oder dem modernen Verkehr dienen. das Streben nach neuen

Formen fehr berechtigt.

Auf dem Gebiete der kirchlichen Baukunft liegen die

Verhältniffe anders. Wir Katholiken haben hier ein Erbe
der Vergangenheit. um das uns die Modernen beneiden.

Diejenigen. die alles. was unter dem Einfluffe der katho

lifchen Kirche hervorgebracht ift. zu bemäkeln. zu erniedrigen

fuchen. die alles als minderwertig hinftellen. müffen mit Neid

anerkennen. daß wir in den großartigen. zum Himmel
ragenden Kathedralen Bauwerke befißen. wie fi
e inbezug auf

logifche Konftruktion. kunftvolle und reiche Durchbildung in

keiner Zeit. weder vorher noch nachher hervorgebracht find.

Auf diefem Gebiete ftehen wir an erfter Stelle. Wir wären
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wahrlich töricht. wenn wir uns diefe Vorbilder rauben. wenn

wir uns durch Schlagwörter und Lockungen bewegen laffen

wollten. jenes herrliche Erbe preiszugeben und gegen Minder

wertiges einzutaufchen. Möge man auf dem Gebiete der

profanen Architektur und fiir proteftantifche Gotteshäufer.
wenn man fiir diefe nicht mittelalterliche Baukunft nach

ahmen will. fich nach Neuem nmfehen. bei uns wiirde dies

einen Rückfchritt bedeuten. Hiermit foll aber kein geiftlofes

Kopieren alter Vorbilder fondern eine felbftändige künft

lerifche Verarbeitung. ein Anlehnen an ältere Formen
empfohlen werden und nur an das. was auch heute noch

fchön. praktifch und nachahmenswert erfcheint. Auch foll

hier für Wohngebäude. einfchließlich Vfarrwohnungen und

Klöfter keinesfalls der hier nicht geeignete romanifche Stil
mit feinen Rundbogenfenftern empfohlen werden und der

gotifche dürfte höchftens modernifiert zur Anwendung kommen.

So wären u. a, Spißbogen und die unpraktifchen Fenfter
kreuze ganz zu verwerfen. Als Vorbilder fiir das neuzeitliche

Wohnhaus eignen fich die mittelalterlichen Stilarten iiber

haupt weniger. Am nächften fteht uns eben hier der fo
genannte Biedermeierftil,

Man hat vielfach behauptet. daß in Induftriegegenden

zwifchen Fabriken. Hochöfen und Arbeiterwohnungen keine

romanifchen und gotifchen Kirchen. fondern nur folche. die

mit diefer Umgebung harmonieren. erbaut werden dürfen.

und daß Dorfkirchen der landfchaftlichen Umgebung ange

paßt. vor allem niöglichft einfach gehalten werden miißten.

Eine gewiffe Rückficht auf die Umgebung if
t allerdings. wie

in allen Fällen fo auch hier. fehr wiinfchenswert. So wäre

in Dörfern ein ftreng fhmmetrifcher Bau mit Doppeltürmen.

wenn die Umgebung einen unregelmäßigen Charakter hat.

weniger zu empfehlen als ein mehr, malerifch wirkender

Gruppenbau mit feitlichem Turm. und mitten im Rauch
und Schmutz der Induftrie wäre fehr reicher und feiner

Zierrat im Äußern. auf dem fich Schmutz ablagern kann.

vielleicht weniger angebracht. Doch fchwarz und fchmußig
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wird hier fchließlich auch die einfachfte Kirchef da fich all

mählig die rauhen Seitenflächen der Ziegel- oder Sand

fteine mit Schmutz überziehen.

Ein Gotteshaus darf fich der Umgebung, wenn auch
einigermaßen anfchließen, doch keinesfalls unterordnen. Auf

Dörfern und ebenfo in Induftrieftc'idtein wo fich materielle

Intereffenf raftlofe Sucht nach Erwerb- mühevollg anf
reibende Arbeitf Elend und Not geltend machen, foll fich
die Kirche erft recht von der Umgebung abheben und von

profanen Gebäuden unterfcheiden. Sie if
t ein Gotteshaus,

eine Stätte, wo fich das Herz von allem irdifchen Iannner

aus einer troftlofenf niederdriickenden Umgebung befreien
und zu Gott erheben foll. Diefen Zweck hat eine Kirche

zu erfüllen. Sie darf und foll fich von der Umgebung
möglichft loslöfen: als ein eigenartigen als ein erhabener
Bau. Viele Kathedralen des Mittelalters waren nur von

armfeligen Hütten [umgeben und in der Abficht erbaut, fich

möglichft über diefe hinaus räumlich und künftlerifch geltend

zu machen, Die ganze mittelalterliche Kirchenbaukunft mit

ihren bewundernswertenf großartigen Schöpfungen if
t aus

diefem Streben heraus zur Blüte gelangt.

Was Malerei und Vlaftik betrifftf fo wäre es fehr

töricht, alles Unfchöne und Fehlerhafte, das fich in der

Kunft der Vergangenheit neben dem Vorbildlichen oft ftark
bemerkbar machtf nachzuahmen. Aus diefem Grunde dürfte
auch die altchriftliche Mofaikmalerei, die jetzt wieder vielfach

in Aufnahme kommt, nicht in jeder Hinficht vorbildlich fein.
Sie if

t zwar üußerft farbenprächtigf im Figürlichen feierlich
und würdevoll, Doch if

t man, um diefen Eindruck zu

erzielen* oft über das richtige Maß hinausgegangen, fo daß

die Figuren allzu hart und fteif- der Gefichtsausdruck roh
und finfter geworden if

t. Gerade dies wird jetzt leider nicht

felten nachgeahmt oder gar noäj übertrieben. Aus anderen

mittelalterlichen Stilperioden laffen fich mindeftens ebenfo

gute Vorbilder nehmen, Namentlich die Kölner Schule
bietet fo viel Herrliches, zur Andacht Stimmendes, das auch
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jetzt noch bcfruchtend auf die neuere Kunft einwirken könnte.

In diefem Sinne idealifierte Werke werden ebenfalls mit
modernen Schlagwörtern auf das Heftigfte bekämpft. Ift
z. B. Chriftus mit dem Ausdrucke'der Güte und Barmher
zigkeit7 in Sanftmut und göttlicher Milde dargeftellt oder

irgend ein Heiliger, auf deffen Antlitz fich fchon ein Abglanz

ewiger Glückfeligkeit wiederfpiegeltf fo fchimpft man verachtlich

auf das „Süßliche Vomadifierte“ diefer Bilder, eine ftehende
Redensart, die immer wiederfehrt und fchließlich auch von

Katholiken gedankenlos nachgefprochen wird. Gegen alle

die noch idealifieren7 befonders gegen die Schule der Naza

rener- wird in diefer Weiie aufs fchärffte agitiert und ge

heßt. Man will durch realiftifche Darftellungen die chriftliche
Kunft profanieren. Man ftellt daher Chriftus und die Heiligen
dar wie gewöhnliche Männer aus dem Volke, denen nichts
Heiliges mehr anhaftet. die nicht mehr anziehen. fondern
nur abftoßen. Einzelne Maler find fogar in lehrer Zeit

dazu übergegangen, Chriftus am Kreuze nicht allein mit

rohen Zügen wie einen hingerichteten Verbrecher, fondern

auch ganz nackt- ohne Lendenfchurz darzuftellcn.

Es ift wahrlich fchon weit gekommen; man follte es nicht
fiir möglich halten, daß folchen gottesläfterlichen Darftellungen

in Ausftellungen und Zeitfchriften Raum gewährt wird! -
Aber auch chriftliche Künftler find hier in der Darftellung

des Nackten oft viel zu weit gegangen, befonders feit der

Renaiffance. vielfach auch fchon im fpäteren Mittelalter.

Das Iefnskind ganz nackt darzufiellenx if
t in feiner Weife

zu rechtfertigen. Selbftoerftiindiich wird die Gottesmutter ihr
Kind ebenfo bekleidet haben, wie dies gefittete Mütter zu
tun pflegen. Andererfeits wiirde es zu weit gehen, Chriftus
am Kreuze wieder, wie es i
n altchriftlicher Zeit gefchah, ganz

zu bekleiden. Im 15. Jahrhundert pflegte man den Körper
nur mit einem fchmalen Lendentuch zu oerfchen, aber meift

in abgemagerten und ftarren Formen, oft auch mit Wunden

und Blutungen. Erft in der Nenaiffance ging man dazu
über. üppige7 weiche Formen und blühendes Kolorit zu be
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vorzugen. Da der Heiland vor der Kreuzigung fich langem
und ftrengem Faften und blutiger Geißelung unterworfen

hatte. fo mußte jene Darftellungsweife als eine Unwahrheit

bezeichnet werden. als eine Lüge. mit der man nur dem

Reiz äußerer Schönheit zu dienen beftrebt war! Dasfelbe

darf behauptet werden von der Darftellung der Kreuzabnahme

feit der Renaiffance und von dem auf dem Schoße der Gottes

mutter ruhenden Chriftuskörper. Diefe Gruppe. die fogen.

Pietd.. begegnet uns im fpäteren Mittelalter fehr zahlreich
und in fehr verfchiedener Auffaffung. aber faft immer ift

Chriftus abgemagert. oft mit Wunden bedeckt und meiftens

auch im Zuftande der Leichenftarre. Ein üppig fleifchiger.

weichlich hingefchmiegter. in blühender Fleifchfarbe gemalter

Körper. wie ihn z. B. Rubens in feiner bekannten Kreuz

abnahme zu Antwerpen wiedergegeben und die weichlich. füß

liche Darftellung der ebenfo bekannten. nur zu oft nach
gebildeten Pieter im Dom zn Münfter if

t unwahr und

fchon aus diefem Grunde zu verwerfen. obwohl diefe Werke

in formaler Hinficht von hohem künftlerifchen Werte find.

Hier dürfen nur ftrengere. herbere Formen gewählt werden.
wie fi

e der Wahrheit entfprechen. Auch if
t die richtige

Mitte zwifchen der vollftändigen Bekleidung in altchriftlicher

Zeit und dem faft unbekleideten Körper zu wählen d
.

h
. der

vor dem 15. Jahrhundert beliebten Darftellung des Kruzifixus
mit einem bis zu den Knieen reichenden Lendentuch der Vor
zug zu geben. Wenn aber Maler oder Bildhauer einen

Auftrag diefer Art erhalten. fo pflegen fi
e das Lendentuch

nach oben hin zu kürzen und derart tief anzufehen. daß zu

Gunften finnlicher Schönheit die Hüfte noch zur Geltung

kommt. fodaß das Tuch keinen Halt zu haben und herunter
zugleiten fcheint. Auch dies if

t

Unwahrheit und Unnatnr.

Die einzig richtige Stelle zum Schürzen if
t

doch nur die

Taille. dort wo fich der Oberkörper verengt und unterhalb
die Hüftknochen hervortreten und Halt gewähren. Ieder
vernünftige Menfch pflegt an diefer Stelle feine Kleider zu

fchürzen und nicht unterhalb.
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Seit Jahrzehnten if
t von katholifcher Seite gegen die

von zahlreichen Gefchäften vertriebene fogen. ..Fabrikware“
und ..Surrogatenkunft“ gefprochen und gefchrieben worden.

Da hiergegen in letzter Zeit unter dem Scheine des Wohl
wollcns auch von nichtkatholifcher Seite geeifert wird. fo

if
t die Frage. inwieweit diefer Kampf berechtigt fei. wohl der

Erörterung wert. Was man beanftandet. ift: erftens. un

echtes Material. zweitens. fabrik- und handwerksmäßige Her
ftellung. namentlich von Figuren: Herzjefuftatuen. Pietds.
Stationsbildern und Heiligenfiguren. Was heißt nun ..un

echtes“ Material? Die Figuren werden doch ausnahmslos
bemalt. Ob nun Holz. Stein oder Gyps darunter fteckt.

if
t

dem. der feine Andacht vor diefen Figuren verrichtet.
vollftändig gleichgültig. Jedes Material if

t in gewiffem

Sinne echt und auch der Gyps ift eben ..echter Gyps“ und

für Kopien plaftifcher Werke das zweckmäßigfte Material.

Auch in der Antike. in der altchriftlichen. karolingifchen und

romanifchen Kauft verfchmähte man diefes Material fogar bei

Originalwerken nicht! Aus Stuck gefertigte Ornamente und

Figuren der romanifchen Periode find noch vielfach erhalten.
Was nun den Vorwurf der handwerks- und fabrikmäßigen

Herftellung betrifft. fo werden auch durch dies Schlagwort

viele zu ungünftigen Vorurteilen veranlaßt. Denn etwas.
das fabrik- oder handwerksmäßig hergeftellt ift. kann doch

unmöglich noch zur Kunft gerechnet werden! Sehr richtig.
wenn nicht die Sache oft auch anders läge. Nur die Art

der Vervielfältigung if
t mehr oder weniger eine fabrik- oder

handwerksmäßige. das Original d. h. das Wefentliche doch
keineswegs. Es handelt fich alfo im Grunde nur um die

Frage: follen neben Originalen auch Kopien zugelaffen

werden. oder nicht? Wenn das Original ein einwandfreies

Kunftwerk und dies durch die Kopien getreu wiedergegeben

ift. dürfte eine folche Vervielfältigung unter Umftänden doch

wohl einwandlos zugelaffen werden! Eine wie große Be

deutung befitzen heute die verfchiedenen Vervielfältigungs

arten. welche Kunftwerke zu veranfchaulichen beftimmt find.
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die Photographie. der Licht-. Zink- und Farbendruck. der

Holzfchnitt und der Kupferftich! Das ganze Bildmaterial der

kunftgefchichtlichen Lehrbücher und Zeitfchriften befteht aus

Kopien. ebenfo Skulpturenfammlungen vieler Mufeen. Mit
Reproduktionen fohmückt die Wände feiner Wohnräume. füllt
feine Stadienmappen fowohl der Kunftfreund als der Kauft
gelehrte. am fich daran zu bilden und zu erfreuen, Was

allgemein erlaubt. fogar gefördert wird. foll nur in der

kirchlichen Kauft gänzlich verpönt fein! Reiche Gemeinden

mögen für ihre Kirchen Originalwerke befchaffen. doch ärmeren

darf die Anfchaffuug von Kopien nicht als Verbrechen an

gerechnet werden. unter Umftänden fogar den erfteren nicht.
vorausgefeht. daß die Kopien nur hervorragende Meifter
werke getreu wiedergeben. Große Künftler find zu jeder

Zeit felten und vollkommene Originalwerke fchwer zu be

fchaffen. Wieviele Originalwerke. die nicht einwandfrei. fogar

mehr wie mittelmäßig. aber zu hohen Summen erworben

find. fieht man in Kirchen. während hier und dort Kopien

angetroffen werden. die beffer find als jene. die höchftens
in den Augen der Kirchenfeinde den Vorwurf verdienen. daß

fi
e im Ausdrucke idealifiert oder. wie es dann gleich wieder

heißt. zu ..füßlich“- find. _

Diefer Vorwurf wird vor allem den Andachtsbilderu
gemacht. die man Kindern zu fchenken pflegt. Die Bilder

müffen doch für das kindliche Gemüt etwas Anziehendes

haben. dürfen nicht zu hart und finfter fein. Auch die

jetzt in den meiften Kirchen vorhandenen Herzjefufiguren find
beim Volke wohl nur deshalb fo außerordentlich beliebt. als

uns hier nicht der ftrenge Richter. fondern der barmherzige.

liebevolle Gottmenfch entgegentritt. Die zu füßliche Kauft hat

noch niemanden verdorben. wohl eher die zu realiftifche und

unanftändige Kauft. Wo jedoch der Vorwurf zu großer

Süßlichkeit (vielfach if
t die Farbengebuug zu zart gehalten.

manchmal auch der Ausdruck etwas zu weichlich) oder ein

anderer Vorwurf wirklich berechtigt ift. da forge man. daß
pam -noltt. Blätter 01.1 (1913) r. 16
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beffere Vorbilder vervielfältigt werden. anftatt. überhaupt

keine Kopien zuzulaffen! Alfo in diefem Sinne heißt es mit

Recht: weg mit dem Schund!
Man behauptet ferner. daß durch Verbreitung fogen.

Fabrikware die Kunft und Künftler nicht gefördert werden.

Das materielle Jntereffe der Künftler freilich nicht. und es

if
t das Verlangen gewiß berechtigt. daß. wenn immer möglich.

auch diefes gewahrt und gehoben werden foll. Doch wird

anderfeits nicht zu leugnen fein. daß durch Vervielfältigungen

und deren weite Verbreitung. wenn fich die Wiedergaben auf
vollkommene Werke erftrecken. der allgemeine Gefchmack ver

edelt wird! Gute Kopien vollkommener Werke können den

Gefchmack hervorragend fördern. wie denn auch ihr Wert in

der Profankunft vollauf gewürdigt ift. Man höre daher

endlich auf. die Schlagworte ..Fabrifware“ und ..Surrogaten

kunf
“
gedankenlos nachzufprechen oder befchränke wenigftens

das wegwerfende Urteil auf das richtige Maß! Wenn es

eine Gefahr gibt für die chriftliche Kunft. fo if
t es eine ganz

andere. die nicht energifch genug bekämpft werden dürfte: es

if
t die fich immer mehr geltend machende Profanierung der

Kunft. die ins Gegenteil von ..Süßlichkeit“. die in Verrohung

und Entchriftlichung auszuarten beginnt. ,
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Yolitilche Erziehung.

Politifche Erziehung. Viele können diefe beiden Worte

beieinandernicht einmal hören. ohne fich fogleich zu ent

rüften. Was hat die Politik und erft recht die Partcipolitik
mit der Erziehung zu tun? Erzogen foll die Jugend werden
und die Jugend hat nichts mit Politik zu fchaffen. Politifche
Erziehung if

t alfo die unglücklichfte Idee von der Welt. eine

von den vielen pädagogifchen Mißgeburten. mit denen ein

dreiftes Literatentum fortgefeht die Menfchheit des zwanzigften

Jahrhunderts zu behelligen wagt.

Aber gemach; man könnte auch anders fagen: Gewiß.
die Iugend muß erzogen werden. Wer alfo ein politifch

gefchultes und erzogenes Volk haben will. muß es in der

Iugend fchulen und erziehen. Verfäumt er das. fo bleibt
der Nachwuchs eben politifch unerzogen; denn auch hier gilt

..Iung gewohnt. alt getan.“ Bleibt alfo der Stein des

Anftoßes. daß die Jugend in die Politik hineingezerrt werden

foll. Und auch der läßt fich. glauben wir. am beften heben

durch eine ruhige. nüchterne Betrachtung der Wirklichkeit.
Die Klage will allenthalben nicht verftummen. daß die jungen
Leute fehlen. Arbeitervereine. katholifche kaufmännifche

Vereine. Bürger- und Volksvereine. alle fingen dasfelbe

Lied. .daß die Veteranen vereinfamen. daß die alten Ideale

an Zugkraft auf die heutige Jugend eingebüßt haben. daß
eine Generation aufwachfe. die kaum noch eine Ahnung habe
von den fchweren Zeiten. die ihre Väter durchgelitten und

durchgeftritten. für welche die Namen eines Windthorft.
Mallinckrodt. Ketteler. Franckenftein leerer Schall geworden

feien. Es ift fo. leider; aber woher follen denn die jungen
Leute die Begeifterung nehmen. wenn niemand fi
e in ihnen

wachruft. wie foll die Glut in ihren Herzen entbrennen.
wenn keiner fie anzündet? *

16
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Die Jugend hat mit der Politik nihts zu fchaffen.
Andere denken anders. Während man fih auf unferer Seite
um den politifchen Nahwuhs im allgemeinen herzlich wenig

kümmert. if
t die Sozialdemokratie raftlos an der Arbeit.

fih das heranwachfende Gefhleht zu fihern. Wir ftehen
erft am Anfange der fozialdemokratifchen Jugendbewegung.

aber foviel if
t

heute fchon gewiß: wo mit folhem Weitblick

und folcher Energie. mit fo planvoller Zielftrebigkeit ge

arbeitet wird. da kann der Erfolg niht fehlen. da müffen
die Jugendlichen in den Klaffenkampf hineinwachfen und jene

überzeugten Maffen entftehen. die der llmfturz zur Durch
führung feiner Pläne branht. Manche können fich niht
genug über die fozialiftifhen Jugendumzüge ereifern mit ihrer
gewiffenlofen Verhetzung und Vergiftung junger Seelen.

Naiver Bürgerzorn. der beffer täte. vom Feinde zu lernen.

Jede lebensentfhloffene Organifation will nun einmal ihren

Platz an der Sonne haben. um wieviel mehr die großen

Lager in unferen heutigen Pa-rtei- und Weltanfhauungs

kämpfen. Daß dabei das brutale Prinzip des Kampfes ums

Dafein weithin maßgebend wurde. if
t eine Folge der allge

meinen Entfittlichung. eine gewiß beklagenswerte. aber unab

änderlihe Tatfahe.

Ahnlihe Vorgänge find in liberalen Kreifen zu beob

ahten. wenn auch weniger auffällig als das demagogifhe

Gebahren des organifierten Umfturzes, Aus liberalen Familien
geht durhweg mit ganz feltenen Ausnahmen eine neue. über

zeugt liberale. heute gar jungliberale Generation hervor.

Selbftverftändlich. wird man fagen. auf unferer Seite aber

leider niht felbftverftändlich. im Gegenteil. der Fall. daß
die Söhne alter treuer Zentrumsmänner fih dem Liberalis
mus zuwenden oder wenigftens liberalen Allüren nahgehen.

if
t niht fo felten. Erklärt mir. Graf Orindnr. diefen Zwie

fpalt der Natur. Wir befürhten keinen Widerfpruh. wenn
wir angefihts der Erfahrungen der letzten Jahre feftftellen.
daß hier auf unferer Seite ein Mißftand befteht. der leiht
verhängnisvoll werden kann und nahdrücklih bekämpft werden
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muß. Der überlieferte Spruch. Jugend und Politik hätten
nichts miteinander zu fchaffen. darf ruhig. ja muß zum alten

Eifen geworfen werden. Er war eigentlich nie ganz richtig.
heute. wo die Jugend von allen Seiten umworben wird und

fich mancher gar in feinem liberalen Hirn die vielgepriefene
ftaatsbürgerliche Erziehung als einen Hebel gegen Sozial
demokratie und Zentrum vorftellt. if

t er vollends falfch.
Und fo fprechen wir es unbedenklich aus: Unfere Jugend

muß politifch erzogen werden. ja als Zentrumsjugend mit

allem Eifer und aller Sorgfalt politifch erzogen werden.

Diefe Forderung fcheint uns fo zeitgemäß und von folcher

Tragweite und Wichtigkeit. daß fi
e

nicht laut genug erhoben
und in allen überzeugten Zentrumskreifen nicht eindringlich

genug propagiert werden kann. foll der Zentrumsgedanke die

Ausdehnung. Kraft und Tiefe erhalten. die er in den Zeiten.
die heraufziehen. unbedingt haben muß. Wir können doch
nicht mit verfchränkten Armen zufehen. wie andere fich der

Jugend. unferer Jugend bemächtigen. Auch hier muß es

heißen: Zuerft leben und dann philofophieren. Die politifche

Beeinfluffung unferer Jugend von gegnerifcher Seite läßt

fich aber nur politifch parieren. Wir dürfen die Gefahr der
politifchen Verführung unferer Jugendlichen nicht unter

fchätzen. wollen wir nicht durch die von Grund aus geänderten

Verhältniffe überholt und erdrückt werden. Die Schwer

fälligkeit. die in der Pfhchologie unferer Bewegung eine fo

leidige Rolle fpielt. könnte uns diesmal teuer zu ftehen
kommen.

Einft und jetzt find überall verfchieden. auch im Partei
leben. Jn den ungleich ftetigeren Verhältniffen früherer
Jahrzehnte wuchs die Jugend fpontan in die Partei hinein.
Die Kulturkampfsereigniffe fetzten die katholifche Volksfeele

fo mächtig in Wallung. daß die politifche Rekrutierung felbft

tätig erfolgte. Auf dem platten Lande mit feinen beharren
den Zuftänden mag das heute noch der Fall fein (7 Die Red.).

in den Städten und induftrialifierten Landorten aber nicht,

Hier bedürfen die Jugendlichen unbedingt der aufklärenden
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Führung. wenn fi
e

nicht von den zahlreichen und aufdring

lichen Verführern in die Irre geführt werden follen. Die
Größe der Gefahr liegt vor allem in der Gefchloffenheit der

gegnerifchen Taktik. In der ganzen Breite der fozialdemo
kratifchen Bewegung if

t alles ftraff auf die Förderung des

Parteiintereffes gerichtet. Sport und Spiel. Pflege der

Kunft und Gefelligkeit. Bildungsberanftaltungen. wirtfchaft

liche Organifation. ja objektiv fittliche Beftrebungen. wie

Antialkoholismus. Alle Wege führen zum Ziel und man

mag die fozialiftifche Propaganda noch fo fehr verabfcheuen.

eine imponierende Einheitlichkeit wird man ihr nicht abfprechen

können. Von der fcheinbar harmlofen Werbung für den

krhptofozialdemokratifchen Radfahrer- oder Sängerklub bis

zum wüfteften Terrorismus auf den Baugerüften if
t alles

gleich orientiert. Wir müffen e
's uns immer wieder fagen.

daß die rote Gefahr auf allen Wegen geht und unferer er

werbstätigen Jugend in taufendfacher Vermummung ent

gegentritt.

In ähnlicher Weife wird unfere gebildete Jugend vom
liberalen Gedanken umgaukelt. Der Liberalismus liebt es

fich ihr gegenüber als Kulturträger aufzufpielen. Nicht mit

Unrecht. unfere moderne Großftadtkultur mit ihrer Trennung

von Kunft und Sittlichkeit. mit ihrem Gegenfah von Autorität

und Freiheit. mit ihrer grenzenlofen inneren Unwahrheit ift

tatfächlich liberalen Charakters. Sie if
t im Grunde nichts

als das erfolgreiche Streben die moderne Menfchheit durch

unerhörte Steigerung des privaten und öffentlichen Komforts
und chronifchen Vergnügungstaumel. durch technifche und

äfthetifche Htjpnofe über den Verluft höherer Kulturgüter

hinwegzutäufchen. Nimmt man dazu die liberale Meifter

fchaft der Phrafe und Pofe. die bei Mangel an gefchultem

Denken und fittlichem Ernft doppelt gefährlich if
t. fo kann

es nicht Wunder nehmen. daß mancher gebildete junge Mann
aus unfern Reihen den Anfchlnß an den modernen Fort
fchritt nur auf liberalen Geleifen erreichen zu können wähnt.
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Auch hier arbeiten uns allenthalben nmheimliche Kräfte mit

raffiniertefter Gefchicklichkeit entgegen.*)

Die intuitive Begabung der gegnerifchen Agitation muß
uns aber zu umfo größerer Wachfamkeit anfpornen. als fich

ihr in der Jugendpfhche mit ihren natiirlich ftarken Trieb

kräften, dem Freiheits-f Vergnügungs- und Gefchlechtsdrang

vor allem, ein überaus günftiges Objekt darbietet, Es bleibt
nun einmal wahr: Wer einen Jugendlichen fiir die chriftliche
Ordnung in unferem öffentlichen Leben begeiftern und zur
opferwilligen Mitarbeit bewegen willi der muß die idealen

Mächte in feiner Seele mühfam aus dem Rohen herausarbeiten
und heranziichten. das liberale und fozialiftifche Ideal dagegen
kann ungefäumt alles in feinen Dienft nehmen, was von

Natur aus im Menfchen ftark und verdorben if
t. Das klingt

ungeheuerlich. if
t. aber nicht einmal die volle Wahrheit. Tat

fächlich fteht der fittliche und religiöfe Niedergang felbft direkt

in Parteidienften und wird daher auch von liberaler und

fozialdemokratifcher Seite mit aller Sorge gehegt und ge

fchüßt, foweit der Liberalismus in Frage kommt. felbftver

ftändlich mit kluger Referve. denn es if
t

ihm in allen feinen

Schattierungen wefentlich, anders zu reden und anders zu
tun. In Wirklichkeit find eben Sozialismus und Liberalis
mus- fo paradox das auch klingen mag. konfeffionelle Var
teien des Materialismus und Nationalismus. Wo eine diefer
Weltanfchauungen Platz greift, ergibt fich die politifche

Richtung je nach der wirtfchaftlichen Stellung von felbft.
Die täglich zu beobachtende Allianz zwifchen Freidenkertum
und Sozialdemokratie. zwifchen liberalem Broteftantismus
und politifchem Liberalismus, fowie zwifchen den Großblock

parteien und fittlichem Libertinismus beruht auf Wahlver

wandfchaft. Daher ift, wer an Glaube und Sitte Schiffbruch
leidet, für uns verloren; und wer umgekehrt der gegnerifchen

1
) Darum gehört unfere kaufmännifche- wie die ftudierende JugendF

wenn immer möglich. hinein in die katholifchen Studenten

Rorporationen und kanfmännifchen Vereine. Die Ned.
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Propaganda erliegt. wird leiht auf die Dauer auch Glaube
und gar Sitte einbüßen. wenn ihn niht eine glückliche In
konfequenz vor diefer innern Kataftrophe bewahrt. Das

Zentrumsideal if
t eben nur von fittlichem Hohftande aus

faßbar und der Weg religiösfittlicher Einkehr führt zugleih

auh zu ihm.
Diefe Gedankengänge find alt nah Inhalt und Form.

aber fi
e

erhalten eine aktuelle Bedeutung durh die moderne

Jugendbewegung und verdienen daher erhöhte Beachtung.

Unfere parteipolitifhe Zukunft hängt wefentlich von der

fittlicheu Entwicklung unferes Nahtouhfes ab. Hier find
wir ganz auf die eigene Arbeit angewiefen. Vor allem die

Sozialdemotratie - es ift gut. das immer wieder zu be-y
tonen - bedarf zur Verwirklichung ihrer Ziele niht un
gefehliher Ausfhreitungen, Was das Geer erlaubt und was
unter den Augen der Polizei unbeanftandet gefhieht. genügt

vollauf. um die Jugend in Grund und Boden zu verderben.
der Mitarbeit zahllofer „bürgerlicher“ Kulturbolde z. B. der
Jugendfhriftler des allgemeinen deutfhen Lehrervereins gar

niht zu gedenken. Dementfprehend muß natürlih auh die
Solidarität unferer politifchen und religiöfen Beftrebungen

mehr in den Vordergrund treten. Wer an der religiöfen

und fittlicheu Feftigung der katholifhen Jugend arbeitet.
wirkt auch zum Wohle der Partei und verdient von Partei
wegen jede gefehliche Unterftützung im eigenen vitalften Ju
tereffe. Die eigentliche Erziehung zum Zentrumsgedanken

wird aber dadurch niht überflüffig. Sie if
t keine blos tak

tifche Notwendigkeit. fondern trägt ihren Wert in fich felbft.
Und diefer Wert befteht in den verfittigenden Kräften des

Zentrumsprogrammes. die wir niht länger brach liegen

laffen dürften. auch wenn die Not der Zeit nicht drängte.
Der eigentiimlihe unvergleichlihe Wert des Zentrumspro

grammes befteht darin. daß es nah Lage unferer deutfhen

Verhältniffe für die katholifhe Bevölkerung praktifh allein

als politifhe Erziehungsformel in Betraht kommt. Der

Beweis für diefe Behauptung if
t auf den Blättern der
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deutfäien Parteigefchichte *an mehr als einer Stelle ver

zeichnet. Faktifch hat die Abkehr vom Zentrumsprogramm

als neue Parteibildung faft regelmäßig mit der. wenn auch

unbewußten. Aufgabe katholifcher Grundfäße geendet. Diefen

Nachweis im großen Stile haben noch jüngft der polnifche
Radikalismus in Oberfchlefien. die deutfche Vereinigung mit

ihrer Polemik und ihrem hakatiftifchen Einfchlag und die

Politik des bayerifchen Bauernbundes geliefert. Außen

ftehende erklären fich diefe Tatfache meiftens mit dem an

geblich konfeffionellen Charakter des Zentrums. Sie wiffen
es nicht beffer. Das Zentrum bleibt ihnen vor wie nach
ein Buch mit fieben Siegeln. Nein. nicht die taufendmal
widerlegte Konfeffionalität bedingt diefe Vorgänge. fondern
die fchlichte Tatfache. daß das politifche Zentrum die Partei
der natürlichen Billigkeit ift. eine Partei. die jedem fein

Recht gibt und allem Unrecht widerfteht. Damit if
t das

Zentrumsprogramm eigentlich erfchöpft. Gott hat das Recht

zum Grundftein aller menfchlichen Ordnung gemacht. Er

hat. wie fchon der alte Hefiod fagt. den Tieren Hörner
und Krallen. dem Menfchen aber das Recht gegeben. Wer

demnach das Recht fchüht. fchirmt alle wahren Menfchheits
güter, Und das tut das Zentrum. und zwar als politifche

Partei nach Maßgabe der Verfaffung." Damit erledigt fich
auch der Streit um das Wefen des Zentrums von felbft;
denn es if

t

einfach albern oder böswillig. einer Partei. welche
die Verfaffung zur objektiven Norm ihres Handels nimmt.
den politifchen Charakter abfprechen zu wollen. Bei einer

folchen Parlei muß jeder Billigdenkende gut fahren. Kirche
und Staat. Ehrift und Jude. Bürger und Bauer. Arbeit

geber und Arbeitnehmer. Nord und Süd; denn jeder be
kommt zugemeffen. was er als fein Recht nachweifen kann.

Angewandte Zentrumspolitik if
t eben nichts anderes als

chriftliche Staats- und Gefellfchaftsordnung. Die Tatfache.
daß die Zentrumswähler faft ausfchließlich Katholiken find.

beweift nichts hiergegen. Sie ift zum Teil hiftorifch erklärlich.
weil die Katholiken am meiften in ihren verfaffungsgemäßen
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Rechten gekräukt find und daher beim Zentrum Verteidigung

finden. zum andern Teil aber eine Folge des tieferen fo

zialen Verftäudnist der katholifchen Bevölkerung. in welcher
der Gedanke des chriftlichen Intereffenausgleiches aller Stände.
die Politik der mittleren Linie. wie das Zentrum fi

e ein

hält. am meiften lebendig geblieben ift. Aus alledem ergibt

fich. daß die heute mit Recht geforderte nationale Erziehung

für uns konkret in der Erziehung für das Zentrumspro

gramm beftehen muß. Die nationale Gefellfchaft ift. wie

Martin Spahn in feinem Vortrage ..Nationale Erziehung

und konfeffionelle Schule“ treffend ausführt. nicht mit dem

Staate identifch - der Urirrtam des Liberalismus -. fon
dern der Inbegriff aller Faktoren. die das nationale Leben

integrieren. und begreift demnach in fich außer dem Staate

Kirche. Familie. Gemeinde und den ganzen Reichtum fozialer
Organifationen. der fich im Laufe der Zeit zu einem macht
vollen Kulturelement entwickelt hat und zu noch größerem

fich rüftet. National erziehen heißt allen ihr Recht geben.

für alle Verftäudnis erzeugen. in alle eingliedern. zu allen

erziehen. Das leiftet aber ihrem Wefen und ihrer Über

lieferung nach keine andere Partei fo vollkommen wie das:

Zentrum. das folglich in Wahrheit die nationalfte aller

Parteien if
t. Die Erziehung zu ihm if
t

daher die nationale

Erziehung fchlechthin und damit eine ganz vorzüglich vater

ländifche und chriftliche Tat, Wer die Zeutrumsidee in ihrer

Tiefe erfaßt. der fteht ebenfo treu zum Reiche und feinem

angeftammten Landesfürften. hat ein Herz für die Größe
und Ehre des Vaterlandes. der if

t

gefeit gegen den Umfturz
*und feine Kiiufte. wie er ein begeifterter Vorkämpfer der

kirchlichen Freiheit. ein peinlich gewiffeuhafter Hüter des kon

feffiouellen Friedens. ein abgefagter Feind alles Gewiffens

zwanges. aller Ausbeutung und Knechtfchaft und ein opfer

williger Freund der fozialen Hilfe if
t. ein Bürger. wie das

Reich ihrer bedarf. Diefes hohe Lob wird durch die legten

vierzig Jahre dentfcher Reichspolitik als lautere Wahrheit
erwiefen. Was wir an nationaler Wehr zu Waffer und
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zu Lande. an fozialer Wohlfahrt und wirtfchaftlicher Blüte

befißen. das wird eine vorurteilslofere Gefchichtsfchreibung

der Zukunft zu gunften des vielverleumdeten Zentrums

buchen. Man follte meinen. folche Bürger zu erziehen. die
jedem das Seine geben. dem Vaterlande was des Vater

landes und der Kirche was der Kirche ift. fe
i

auch des

Schweißes der Edlen wert.

Die Aufgabe if
t dringend und hoch. Grund genug fi
e

zu löfen. Sie hat gewiß auch ihre Schwierigkeiten. fchon
wegen ihrer Ausdehnung. aber was andere vermögen. müffen

auch wir können und werden es können. wenn zielbewußt.
fhftematifch und richtig gearbeitet wird. Diefe richtige Arbeit

feßt zunächfi einen Einblick in die Entwicklung der Frage

voraus. Vor allem if
t die Erkenntnis wichtig. daß der

äußeren Gefahr eine ebenfo verhängnisvolle innere zur Seite

geht. die aus den allgemeinen Verhältniffen herauswachfen

mußte. aber unfererfeits vielleicht nicht genügend beachtet

wurde. Das Zentrum hat in pofitiver Arbeit großartiges

gefchaffen. Seine Wirtfchafts- und Sozialpolitik findet in
der parlamentarifchen Zeitgefchichte kaum ihresgleichen. Aber

noch erftaunlicher als diefe gefehgeberifchen Leiftungen if
t der

beifpiellofe organifatorifche Erfolg. der in der Überbrückung
der tiefftgehenden Gegenfäße im eigenen Schoße beftand.

Wie konnte es gelingen. fo heterogene. auseinanderftrebende

Maffenwie Arbeiter und Bauern in folcher Eintracht bei

einer Fahne zufammenzuhalten! Das ift das große Zentrums
rätfel. Für uns liegt feine Löfung in dem unerfchütterlichen

Vertrauen. das fich die Partei durch ihre kirchenpolitifche

Heldenära erworben. verbunden mit dem gefunden chriftlich

fozialen Sinne des*katholifchen Volksteiles. Das find die

beiden Bänder. die alles feft zufammenhielten und auch in

Zukunft' allein zufammenhalten können. Wenn fi
e

fich lockern.

gehts unvermeidlich auseinander. Und fi
e lockern fich. es

wäre Torheit das zu verkennen. Die großen Kulturkampfs

erinnerungen fchwinden und damit auch das religiöfe Preftige

der Partei. Sie fieht fich einem neuen Gefchlecht gegen
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über. und in diefem wird die latente Energie der Gegenfötze

durch die Krifen des Wirtfchaftslebens und die immer weiter

um fich greifende Standesbewegung mehr und mehr gereizt.

während der religiöfe Geift. der einzige Nährboden chriftlicher

Solidarität. im Schwunde ift. Das Gefpenft der Standes
und Intereffenpolitik fteigt langfam empor. Das if

t die

große innere Gefahr. Das Zentrum if
t Volkspartei oder es

if
t es nicht. Wird es gelingen. diefes Gefpenft auf die Dauer

zu bannen? Eines fcheint gewiß. ohne politifche Erziehung.

die dem trennenden Egoismus den ganzen. großen Idealis
mus des Parteiprogramms entgegenfeßt. wird es nicht ge

lingen. Nur wenn er in die jungen Herzen hineingefenkt
und verankert wird. kann die Partei auf fi

e wie auf ihre
Väter bauen.

Damit find auch die praktifchen Wege der politifchen

Erziehung geebnet. Die Hauptfache hat das Elternhaus zu

leiften.') Wo diefes verfagt. if
t

zumeift wenig zu erreichen.

Wird aber hier rechtzeitig der gute Same ausgeftreut. dann

keimt auch prächtig die fchöne Frucht begeifterter Hingabe

und unentwegter Treue. ja vielleicht der Sinn opferwilliger
Arbeit im Dienfte der Partei. Diefe politifche Erziehungs
arbeit des Haufes hat vor allem darin zu beftehen. daß den

Jugendlichen frühzeitig eine große Idee vom Zentrum bei

gebracht wird. Seine glorreiche Gefchichte. feine denkwürdigen

Kämpfe und Siege. feine große Lofung fiir Wahrheit. Recht
und Freiheit. foll fich dann daraus in begeifterungsfähigen

jungen Herzen nichts geftalten laffen? Wo die Kulturkampfs

1
) Hierin dürfte der Kernpunkt auch diefer fo fchwierigen Frage

gelegen fein: bei einem katholifchen Familienleben im guten alten

Sinne. wo Vater und Mutter der Familie gehören und nicht
Abend für Abend auswärts find. wiihrend fi

e die heranwachfende

Jugend fich und den Dienftboien überlaffen. wird es feiner be

fonderen ..politifchen“ Erziehung wohl kaum bedürfen, Erft die

Alles zerfeßende Auflöfung unferes heutigen häufig nur mehr dein

Namen nach beftehenden Familienlebens bedarf der prophylaktifehen

Mittel zur Erhaltung eines chriftlich gefinnten politifchen Nach

wuchfes. Die Redaktion.
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überlieferungen lebendig bleiben. ftirbt auh die Treue zum
Zentrum niht aus. und den Gefallen. diefe Zeiten aus dem

Gedähtniffe unferer Jugend entfhwinden zu laffen. follten
wir unfern Gegnern doch nicht erweifen. Überhaupt muß
das Verftändnis für die Beziehungen zwifhen der Zentrums
partei und unferen religiöfen Intereffen früh geweckt werden.

Die Iugendlihen follen wiffen. daß wir ohne Zentrum unter
die Füße getreten würden. Auf die Jdeenaffoziation kommt
es an. wenn fih vorerft auh unklare Begriffe damit ver
binden follten. Von der größten Wihtigkeit if

t fodann.

gelegentlih auf die fittlih bodenlofe Bekämpfung des Zentrums

in der gegnerifhen Preffe und Agitation hinzuweifen. Es

ftehen ja hier ftändig die wertvollften Shulbeifpiele neueften

Datums zur Verfügung. die erzieherifch vom nachhaltigften

Einfluffe fein müffen. Von da ergibt fich dann die Charak

teriftik der Sozialdemokratie und des Liberalismus. die als

negatives Element von der größten Bedeutung ift.- von felbft.

Unfere politifhen Gegner verdanken ihre wahfenden Erfolge

in unferen Reihen meiftens dem ödeften Gimpelfang dank

der fatalen Naivität und Kritiklofigkeit. mit der unfere Jugend

ihnen preisgegeben if
t. Das gilt ganz befonders von den

ländlihen Abwanderern. die durchweg mit geradezu befhämen
der Gedankenlofigkeit auf den roten Leim kriechen. Würden

fi
e rehtzeitig mit gefundem Abfheu von der ..Arbeiterpartei“

erfüllt und über ihre Shlihe aufgeklärt. dann nähme das
Wildern in katholifchen Revieren bald ein Ende. Kein

Iugendliher follte auf die Arbeitsftätte und vor allem niht
vom Lande in die Stadt gelaffen werden. ohne vor der
roten Gefahr eindringlih gewarnt und mit Shuhanweifung

verfehen zu fein.

Für unfere gebildete Jugend gilt zum Schutze gegen
die liberalen Verführungskünfte dasfelbe. Sie bedarf einer

befonders forgfältigen Pflege. da aus ihren Reihen dereinft
die Parteioffiziere hervorgehen fallen. ihre Erziehung if
t aber

andererfeits auh leichter. weil fi
e Geift. Größe und Erfolge

der Partei beffer erfaffen. Ihnen muß in das Wefen des

Liberalismus hineingeleuhtet werden. damit fi
e ihn bald als
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die Partei der doppelten Moral. der nationalen Dekadenz
und als Ouartiermacher des Umfturzes erkennen. Dazu if

t

ihnen vor allem auch beizubringen. daß der Zentrumsmann
kein Spießer zu fein braucht und der rechte und echte nie

einer ift. Das ift nämlich eines der Hauptargumente. mit
denen jungliberale Faßken haufieren gehen. Überhaupt die

Gegner demaskieren und die fefte Überzeugung von der Not

wendigkeit einer ftarken Zentrumspartei für die Sicherheit
und das Gedeihen unferer religiöfen. patriotifchen. wirtfchaft

lichen und fozialen Jntereffen in der Jugend fchaffen. das

find die Kernpunkte unferes politifchen Erziehungsprogramms.

Jn diefem Sinne muß unfere gefamte Jugend erzogen
werden. Söhne und Töchter. Auch die Mädchen; wir können

in der politifchen Jntereffierung der Frauenwelt nicht länger

zurückbleiben, Auch hier if
t es angefichts der fozialdeino

kratifchen Frauenbewegung höchfte Zeit. das Verfäumte mit

verdoppeltem Eifer nachzuholen. Es erfchien uns felbftver

ftändlich. daß bei dem letzten Reichstagswahlkampf auch

Müttervereine und Jungfrauenkonkregationen ihr Scherflein
beitrngen. Denken wir diefen richtigen Gedanken zu Ende;

er entfpricht allein der Zentrumsidee. Auch die Frauen ge

hören zum Volke. alfo auch in das Zentrum als ideale

Volkspartei. wenigftens mit ihrem Jntereffe und ihrer Be
geifterung. hinein. Die fozialdemokratifche Jugend von heute

hat überwiegend ohne oder gegen den Einfluß der Mutter

den Anfchluß an die Partei gefunden. Die fozialiftifche
Familie if

t

erft im Entftehen. Den Typus. deu die fozialiftifche
Mutter erziehen und der in Straßenkämpfen der Zukunft
eine Rolle fpielen wird. können wir uns heute nur dunkel

vorftellen. Soll nun aber der Haß mehr vermögen als die
Liebe? Auch wir können der Mutter für die Erziehung

unferer politifchen Jugend nicht länger entbehren. Auch hier

bedarf es nur der anregenden Aufklärung über Wefen. Auf
gabe und Notwendigkeit des Zentrums. Das für fittliche

Jntereffen fo zart empfindfame Frauenherz wird den richtigen

Erziehungsweg fchon allein finden. und wie ehedem die
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deutfhe Mutter den Sohn mit dem Shwerte umgürtete zur
Verteidigung des Vaterlandes. fo wird fi

e

ihn auh zum
Kampfe für Wahrheit. Reht und Freiheit bewehren. Der

Haupteinfluß muß aber felbftverftändlih vom Vater aus

gehen. wenigftens auf die männlihe Jugend. Eines der

fhönften Denkmäler. mit denen das moderne Deutfhland
die Pläße feiner Großftädte gefhmückt hat. ift das Moltke
denkmal in Düffeldorf. Oben fteht der finnende Schlahten
denker. Unten am Sockel fitzt ein Mann aus dem Volke.
ein deutfher Shmied im Shurzfell und Arbeitshemd und

auf feinen Knieen ein lockiger Knabe. der leuhtenden Auges

hinauffhaut zum großen Feldmarfhall. auf den der Vater

ihn hinweift. Es if
t

einem. als hörte man den Vater er

zählen: Sieh. mein Junge. das if
t der große Moltke. der

immer fiegte. der den Kaifer Napoleon und ganze Heere
von Franzofen gefangen nahm und uns das Deutfhe Reih.
das herrliche geeinte Vaterland. errungen hat. Das if

t

patriotifhe Erziehung. Stellt einen Windthorft oben und

ihr habt die politifhe Erziehung. Hätten wir mehr Väter
vom Shlage des Mannes am Düffeldorfer Moltkedenkmal.
wir hätten niht den Verluft zahllofer junger Leute zu beklagen.
Man hat gefagt. die meiften Menfhen ftürben niht aus

natürlihen Urfahen. fondern aus Unkenntnis am Leben.

Das gilt auh vom Zentrum und von feiner wihtigften

Lebensbedingung. der politifhen Erziehung feines Nahwuhfes.
In diefer Rihtung muß alfo ungefäumt auf die zentrums
treue Bevölkerung in Stadt und Land eingewirkt werden.

Zu diefem Werke müffen alle Faktoren zufammenarbeiten.
Parteiveranftaltungen. Tagespreffe. Flugblatt und Wander

agitation. Auh für die Erftellung billigen und fhönen
Wandfhmuckes und geeigneter Jugendliteratur if

t Sorge zu
tragen. Befonders aber bedürfen wir der politifhen Eltern
abende. Man möge bei diefem Vorfhlage nicht erfhrecken;
ein ruhige Prüfung der dargelegten Gedanken und die für
den erften Blick baroke Idee rehtfertigt fich von felbft. Er
ziehung if
t nun einmal Elternfahe und daher auch die
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politifche Erziehung. die uns nottut. ohne Mitwirkung der

Familie unerreichbar. Hier hat fich der Sozialismus als

befferer thchologe bewiefen. Warum"follten wir. was er

mißbraucht. nicht in den Dienft unferer Sache ftellen? Viele

Wege führen aus dem Zentrumsturm hinaus. aber eigentlich

nur einer hinein. umfomehr Grund. diefen einen zu fchühen.

zu fichern. aufzuhellen und mit Wegweifern und guter Führung

zu verfeheu, Auf die Zukunft. die unferer harrt. können
wir uns überhaupt nicht gut genug vorbereiten.

Möchten diefe Anregungen. die großer Liebe und Dank

barkeit gegen die Partei und nagender Sorge für ihr Wohl
ergehen entfprungen find. wenigftens hie und da auf frucht
baren Boden fallen. Daß fi

e draußen und auch drinnen

auf vielen Widerfpruch ftoßen werden. verhehlen wir uns

nicht. Man wird über politifche Betätigung der Jugend

zetern. Wir verlangen nur Erziehung. Man wird uns
des Mißbrauches der konfeffionellen Jugendorganifationen

zeihen; aber. gerade weil wir den unpolitifchen Charakter

diefer Jugendvereine achten. fordern wir eine gefonderte

politifche Feftigung der Jugendlichen. Man wird fich über
die pädagogifche Ungeheuerlichkeit entrüften. daß die Jugend

in den Jahren ihrer Unreife für politifche Zwecke abgerichtet
werden foll. Allerdings wenn wir eine politifche Erziehung

zum Liberalismus oder zur Sozialdemokratie befürworteten.
oder auch nur als erlaubt hinftellten. das wäre in der

Tat ungeheuerlich. Aber wir find eben nicht in' eaäem
äamnatione, Die Zentrumspolitik if

t eine Volitik eigener

Art. die Kauft des Erreichbaren im Kämpfe für alles Ge

rechte. Gute und Wahre. Jhre Grundlagen liegen im

ewigen Geer und ihre Ziele in einiger Vollendung. Zu
folch fittlichem Streben und Tun wird man wohl auch die

Jugend erziehen dürfen. Jm übrigen if
t die Aufregung

unferer politifchen Gegner der befte und billigfte Gradmeffer

für unfere eigenen Jntereffen. Den follten wir ruhig und

unbeirrt an unfere Maßnahmen anlegen, Alle die Nör
geleien über konfeffionelle Abfonderung. Verquickung von
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Religion und Volitik und dergleichen gehen ja
-

wie das

eigene Verhalten beweiftf ex main ticie hervor und wir

haben es nie begreifen können, wie man fi
e eines erwi

dernden Wortes würdigen kann, „Nun erft recht“. ift die

einzig richtige Antwort. Möge fi
e

auch hier gegeben werden.

Dem Mutigen allein gehört die Welt. (jerntnnian.

Der).

Yet orientalilche SQuoten,-
7 26. Jänner.

Seit Mitte Dezember horcht die ganze Welt - es liegt
nicht viel Übertreibung in diefem Ausdruck

-- mit Spannung
auf die Nachrichten. die aus den Verhandlungsfa'len der

Londoner Konferenz kommen. Ganz natürlich. In London
foll ja über Krieg und Frieden entfchieden werden. Und an

diefer Frage if
t heutzutage auch wirklich nahezu alle Welt

intereffiert. Es ift wahrhaftig nicht bloße Neugier-def welche
die Leute treibtf täglich nach der Zeitung zu greifen, Die

immer wachfende Ausdehnung der Wehrpflicht bewirkt, daß

Millionen von Menfchen mit ihrem eigenen Leib und Leben

an der Kriegs- und Friedensfrage intereffiert findf viele

andere werden von der Frage an Hab und Gut betroffen,
und die materiellen Riickwirkungen auf die Vreife des täg

lichen Bedarfsf auf die Arbeits-, Handels- und Verkehrs
ftockungen ufw, bekommt faft jeder Menfch zu verfpüren.

Nun ging es bereits in die fünfte Wochef daß die Delegierten
der fechs Großmächte und der beiden Kriegsparteien in London

verfammelt waren, ohne daß die Tageschronik bis dahin

auch nur ein greifbares Refultat hätte konftatieren und

regiftrieren können. Denn der theoretifche Befchluß, ein

autonomes und neutrales Albanien zu konftruieren. war
»nm-pom. Breuer ont (191a) a. 17
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. vorerft jedenfalls nur Theorie, War ja noch nicht einmal

der Friede zwifchen den unmittelbaren Velligeranten gegen

alle Zwifchenfälle gefichert. und zwifchen Griechenland und*

der Türkei befteht felbft heute nicht einmal ein Waffenftill

ftand. fondern da dauert das graufe Kriegsfpiel zu Waffer
und zu Land noch fort. Das mußte betrübend. beängftigend

erfcheinen. Doch die Konferenz tagte weiter. Und endlich

erfuhr man. daß die wochenlangen Beratungen doch zu
einem erften Rcfultate geführt hätten. nämlich zu einer ge

meinfamen Aktion der Großmächte behufs Befehleunigung

des Friedensfchluffes. Und zwar follte die Aktion bei der

Pforte. nicht etwa bei den Balkanfürften. unternommen

werden. Das hieß alfo. daß die Beratungen der Konferenz
zur übereinftimmenden Anficht geführt hatten. daß - alle
Umftände erwogen - die Türkei im Wefentlichen die For
derungen der Balkanfürften zu* erfüllen habe. Die be

treffende Kollektivnote wurde am 17, Jänner. alfo juft einen

Monat nach anammentritt der Konferenz und am Tage der

Neuwahl des Bräfidenten der franzöfifchen Republik. über

reicht. Die Pforte hat fich auch angefchickt. dem Rate der

Mächte Folge zu leiftcn. Eine Notablen-Verfammlung wurde

einberufen. deren Autorität. wie man meinte. genügen würde.

anch ..das Volk“. die ..öffentliche Meinung“ von der Not

wendigkeit und Zweckmäßigkeit der Friedenspolitik zu iiber

zeugen. Da plötzlich: krach! Das türkifche Friedensmini
fterium Kiamil Vafcha verfchwindet in der Verfenkung und

eine neues. ein jungtürkifches Minifterium Mahmud Chefket

Vafcha tritt wie aus der *Liftoie gefchoffen auf die Bühne.

-Mahmud Chefket Bafcha beeilte fich. dem verfammelten

„Volke“ -- einigen hundert Softas und Neugierigen - zu
erklären. er hoffe das Vaterland noch zu retten. Er afpiriert

alfo auf den Ruhmestitel eines türkifchen pat-er patrjae.

Die Friedensverhandluugen find durch diefen neueften

jungtürkifchen Vutfch momentan natürlich in Frage geftellt.

Doch zunächft nur in Frage geftellt. noch keineswegs ab

gebrochen. Der Vutfch hat das Kabinet Kiamil Vafcha eben
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bei der Abfaffung der Antwortsnote auf die Kollektivnote der

Mähte überrafht. Das Konzept des geftürzten Miuifteriums
if
t zerriffen, Nun wird das neue Kabinett eine neue Ant

wort zu konzipieren und. wenn nicht auch fein Konzept

wieder durh einen neuen Zwifhenfall zerriffen wird. den

Mächten alsbald zu überreichen haben. Erft aus diefer
Antwort wird man vielleicht erfehen. welchen geheimen

Rettungsplan Mahmud Ehefket Pafha. Enver Bey und

Genoffen ausgeheckt haben. Einftweilen find die türkifhen

Kaffen leer und das Militär durh den neuen Putfh gewiß
nur noh mehr demoralifiert wie bisher. Auh für die An
lehensverhandlungen. welche das geftürzte Kabinett in Berlin

eingeleitet hatte. wird der jungtürkifhe Putfch gewiß keine

günftigeren Bedingungen und Stimmungen gefchaffen haben.

Freunde des neuen Miuifteriums haben inzwifchen verlaufen

laffen. daß dasfelbe an einen Abbruch der Verhandlungen*

niht denke. nur Adrianopel wolle es keinenfalls preisgeben.
'laut äa bruit pour uns anielstte. ift man verfucht zu fagen.
Gewiß hat Adrianopel für die Türken einen gewiffen Wert.

Die Stadt war noh vor Konftantinopel an die hundert

Jahre die europäifhe Hauptftadt der Türkei. Die alten
Sultansgräber befinden fih dort. Aber das if

t

doh nur

ein Affektionswert. nah allem. was gefhehen. politifh und

militärifh nur eine Omelette. an Bedeutung mit Konftanti
nopel niht entfernt vergleihbar.
Es ift allerdings kein Zweifel. daß die Türkei Mittel

und Wege hat. die Großmächte. deren Einigkeit niht über

mäßig groß ift. in peinlihfte Verlegenheiten zu bringen.

Aber dazu gehört ganz etwas anderes. als was man in

Konftantinopel in der letzten Zeit auf der einen wie auf der

anderen Seite beobahten konnte. Und Eines kann auh die

Türkei nicht. nämlih den orientalifchen Knoten anders

fchürzen. als die Gefchichte es getan hat. Die Intereffen
und Afpirationen der Mächte bleiben diefelben. mag die

Türkei fich trotzig oder unterwürfig gebärden. Aus der Ge

fhihte erkennen wir die Ziele der einzelnen Mächte. und

17*
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daraus wieder können wir mit vieler Wahrfcheinlichkeit auf
die Methode fchließen. die fi

e im jeweiligen Falle zur An

wendung bringen werden. Auch dem neueften Konftantinopeler

Zwifchenfall gegenüber.

Das Ein- und Vordringen der Türken in Europa weift
viele Ähnlichkeiten mit den Phafen der Völkerwanderung

auf; es ift vielleicht die lehte Welle der von Afien ausge

gangenen Völkerwanderung. Allmählig if
t es den Türken

gelungen. die Grenzen ihres Reiches bis tief nach Polen
und Rußland hinein vorzufchieben und in Zentraleuropa

fogar bis Wien vorzudringen. Was möchte auf das erfte

Erfcheinen der Türken vor Wien wohl gefolgt fein. wenn

nicht kurz vorher das denkwürdige Ereignis der - vorerft
allerdings nur ganz (ofen - Vereiniguug Böhmens und
Ungarns mit den übrigen habsburgifchen Ländern fich voll

zogen hätte? Diefe Vereinigung war eben im Hinblick auf
die Türkengefahr erfolgt und jeßt begann alfo die ernftliche
Gegenwehr. Aber es bedurfte noch eines zweiten Erfcheinens
der Türken vor Wien. um die Kräfte des deutfchen Reiches
und der habsburgifchen Länder. denen fich jeht auch Polen
beigefellt hatte. zu den entfcheidenden Schlägen gegen den

Halbmond zu vereinigen. Bis tief in den Balkan hinein
drangen die kaiferlichen Heere vor. Dies leider nur vorüber

gehend. Am Zufammenfluß der Donau uud der Save kam

die Aktion der Kaifer fchließlich zu einem gewiffen Stillftande.

Wohl hat auch Kaifer Iofef ll.. vereint mit Rußland. noch
einen weiteren Vorftoß verfucht. Dabei if

t es aber geblieben.

Es kamen ja jetzt die napoleonifchen Kriege ufw. Auf diplo

matifchem Wege hat Öfterreich auch im weiteren Verlauf

noch wiederholt und mit Erfolg am Balkan interveniert. fo

1853 zugunften Montenegros. 1861 zugunften Serbiens.

aber ein förmlicher Krieg gegen die Türkei wurde nicht mehr

aufgenommen. Es macht den Eindruck. als ob der Eifer
der römifchen und öfterreichifchen Kaifer an der unteren

Donau und Save erlahmt wäre. weil hier die Region des

Orthodoxismus begann. Da hat denn dann die ruffifche
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Aktion eingefetzt. Immerhin: Ruhe und Sicherheit vor feinen
orientalifchen Toren mußte Öfterreich in jedem Falle fich

verfchaffen. und wenn ihm der Krieg hiezu nach Lage der

Dinge nicht mehr als geeignetes Mittel erfchien. fo mußte
es auf ein anderes Mittel bedacht fein. Diefes Mittel be

ftand darin. die Türkei zu reformieren. zu europäifieren.

„Der Balkan den Balkanvölkern“. diefes gewöhnlich gegen

Öfterreich ausgefpielte Schlagwort if
t allmählig gerade Öfter

reichs Programm geworden. Nur natürlich follten und

durften unter und hinter den Balkanvölkern nicht ganz
andere Völker oder Regierungen fich verbergen. Der Balkan
den Balkanvölkern. dafür fieht Öfterreich gerade auch heute
wieder in erfter Linie ein. und nur für diefes Programm.

keineswegs gegen eines der Balkanvölker felber. hält es zur

Zeit feine Waffen bereit.

Rußland. wie gefagt. hat die alte Methode. die des

offenen Krieges beibehalten. Kaifer Iofef 11. ift während
des oben erwähnten Krieges. den er vereint mit Rußland
begonnen. aus dem Leben gefchieden. .und fein Nachfolger.

Kaifer Leopold 11.. beendigte für Öfterreich diefen Krieg mit

dem Frieden von Siftowa. Rußland aber fetzte den Krieg

auch allein bis zum Frieden von Iaffy fort. Diefen Frieden
brach die Türkei. indem fi

e die Niederlage der Öfterreicher

und Ruffen bei Aufterliß ausnüßte. um fich wieder zum

unumfchränkten Herrn der Moldau und Walachei zu machen.
Gelegentlich diefes Krieges ließ Rußland das erfte Mal Ab

fichten auf den militärifchen Befih Serbiens erkennen. Im
weiteren Verlaufe kehrte fich die Situation einmal faft voll

ftändig um. Gegen einen Aufftand des Vizekönigs von

Egypten rief die Pforte (1833) direkt die Hilfe Rußlands

an. welche auch bereitwilligft geleiftet wurde. Es kam damals

zwifchen Rußland und der Türkei fogar zu einem förmlichen
Defenfiv-Allianz-Vertrag. in welchem aber von neuen Be

günftigungen für die Chriften mit keinem Wort die Rede ift.
Die Chriftenbefreiung war es alfo gewiß nicht allein und

auch nicht in erfter Linie. welche die ruffifche Politik dirigierte.
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Viel größere Bedeutungerlangten jedoch die Vorgänge. welehe
zum Krimkrieg führten. Frankreich hatte bei der Pforte
wegen der heiligen Stätten Reklamationen erhoben und auch

wirklich einige Zugeftändniffe zugunften der Katholiken erwirkt.

Das wurde von Rußland fofort als eine Verletzung der

Rechte und religiöfen Gefühle der Orthodoxen erklärt. Un

gefähr gleichzeitig hatte auch Öfterreich durch den Grafen

Leiningen bei der Pforte einige Konzeffionen erwirkt. fo die

Zurückziehung der eben fiegreich in Montenegro eingedrungenen

türkifchen Truppen und die beffere Behandlung der Ehriften
in Bosnien. Öfterreich hatte da ausdrücklich auf feine Eigen

fchaft als Grenzmacht fich berufen. die an ihren Grenzen

Ruhe haben wolle, Darauf erfolgte die bekannte Miffion
des Fürften Menfchikoff nach Konftantinopel. Menfchikoff

forderte von der Pforte unter anderem die glatte Zurück

nahme des von Frankreich erwirkten Fermans und überdies

die Einräumung des Protektorates über alle Ortho
doxen der Türkei. Das wäre alfo ein kirchlichpolitifches

Protektorat gewefen. das fich in Europa über die ganze

Balkanhalbinfel vom Kap Matapan bis Semlin und Karlo

witz herauf erftreckt hätte. Was das für Öfterreich bedeutet

hätte. braucht nicht weiter erklärt zu werden. Eine Bemer

kung aber foll nicht unterdrückt werden. Es gilt vielfach
'als eine Art hiftorifchen Glaubensfatzes. daß die Haltung.

welche Öfterreicl) Rußland gegenüber im Krimkrieg einge

nommen. der fchwärzefte Undank für die im Jahre 1849

gegen die ungarifche Rebellion geleiftete ruffifche Hilfe ge

wefen fei. Es mögen damals Fehler begangen worden

fein
- wir kritifieren hier ja nicht -. wenn aber Öfter

reich die in Rede ftehenden Forderungen Menfchikoff's hätte

unterftützen wollen und follen. dann hätte es wahrlich beffer

getan. überhaupt vom Erdboden zu verfchwinden. - Es
find wieder andere Zeiten gekommen. Die fernere Politik
Rußlands wurde in dem Sinne fchwankend. daß es nun

mehr den Balkan etwas vernachläffigte. wenn fich ihm in

Afien Ausfichten boten. daß es alsbald aber wieder den
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Balkan pflegte. wenn in Afien keine neuen Erfolge winkten.

Sehr augenfällig trat dies im Kriege mit Japan zutage,
So lange die Expanfionspolitik anhielt. welche eben zum
Zufammenftoß mit Japan führte. und dann begreiflicher

Weife auch während des Krieges felbft. kam man den öfter

reichifchen Auffaffungen auf dem Balkan in weitem Maße

entgegen. Öfterreich
-
feine jetzige Situation beweift es -

hat die damaligen Gelegenheiten in keinerlei Weife egoiftifch

ausgenüßt. Kaum aber war der Friede mit Japan gefichert
und die inneren Schwierigkeiten einigermaßen überwunden.

fo wurden Öfterreich gegenüber alsbald wieder ganz andere

Saiten aufgezogen. Auch eine Art von Dankbarkeit.

Fragt man fich aber. was denn Rußland auf und mit
dem Balkan eigentlich wolle. fo braucht man nur die große

Reihe von Friedenstraktaten zu lefen. die Rußland nach
einander mit der Türkei abgefchloffen hat. Zuerft drang

Rußland ans Schwarze Meer vor und machte es mit Hilfe
der Pforte zu einem naar-e clear-.11111. Dann begannen die

Eroberungen immer gleichzeitig an den beiden Flanken des

Schwarzen Meeres und drückten auf d
ie Abficht einer Um

klammerung der Dardanellen und Konftantinopels. Da hier
die Weftmächte. namentlich England. fich entfchieden hinder

lich in den Weg ftellten. fo mußten diefe Aktionen vertagt

werden. Aufgegeben find fi
e aber keineswegs und nebenbei

bemerkt man auch taftende und phantaftifche Projekte. über

den Balkan hinweg ans Meer zu kommen, Vor wenigen

Jahren haben die Montenegriner und Serben viel von einer -

Balkan-Transverfalbahn gefprochen. die Rußland mit der

Adria hätte verbinden foflen. Natürlich hätte da auch Rumä

nien mittun und in den damals projektierten Balkanbund

eintreten müffen. wozu es ja auch wiederholt und dringend

eingeladen worden ift. Und erft während des jetzt noch

obfchwebenden Krieges hat Serbien wieder einen ..Korridor

nach der Adria“ begehrt. was natürlich beiläufig dasfelbe fein
follte. wie die erwähnte Transverfalbahn. Man hat es auch

nicht daran fehlen laffen. anzudeuten. daß bereits Fäden auch
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nah Italien hinüber ausgeworfen feien. womit vielleicht nur

die Bundestreue Italiens verdächtigt werden follte. So taftet
Rußland nah irgendeinem Ausweg zum Meer und beun

ruhigt darüber bald den einen. bald den anderen Erdteil.

Diefer Drang nah dem Meere if
t gewiß begreiflich und an

und für fih durhaus niht verwerflich. nur if
t es gewiß

ebenfo begreiflih und mindeftens ebenfowenig verwerflih.
wenn andere Faktoren. beifpielsweife Öfterreich. fih dagegen

zu wehren fahen. daß diefer Zweck etwa auf ihre Koften

erreiht. daß ihnen dadurh Liht und Luft benommen. oder

wohl gar ihnen felber das offene Meer und felbft der bis

her iioh offene Landweg verfperrt werde.

Welhe Rolle fpielt in diefen Fragen Frankreich? Auch
da muß man an die Gefhichte appellieren. Die franzöfifhe

Politik if
t

fehr wefeiitlih beeinflußt von einer alten und

tiefen Averfion gegen Ofterreich, Die Könige von Frank

reih haben bekanntlih. nahdem fi
e die alten Graffhaften 2c.

vernihtet und das Reih zu einem fogenannten Staat zen
tralifiert hatten. ihre begehrlichen Blicke nah Deutfhland
gerichtet. Sie begannen. deiitfhes Gebiet zii reklamieren

und nach der deutfhen. refp. tömifhen Kaiferkrone zu ftreben.

In diefem Beftreben wiirden die mannigfaltigften Mittel an
gewendet. um den glücklicheren Rivalen. das Haus Habsburg.

zu verdrängen. Man fuhte diefes Haus. wo es ging. an

Macht zu fhwächen. vor allem aber es vor der Öffentlichkeit

zu diskreditieren. Es würde zu weit führen. aufzuzählen.
was blos Ludwig 2117. allein in diefer Beziehung geleiftet

hat. Es ift allbekannt. daß Frankreih niht blos die Prote
ftanten (antav Adolf 2c.) fondern auch die Türken gegen
die Habsburger aiifgeftahelt hat. Ludwig um, felbft hat
viele und glänzende äußere Erfolge über die Habsburger

errungen. die in vielen literarifchen und künftlerifchen Denk

mälern verewigt wurden. welche wieder dem Lande felbft zur

Zierde gereihten. Er wird ja der Sonnenkönig genannt.

Er hat auh fchwere Mißerfolge erlitten. Aber die find niht
verewigt worden. Dasfelbe gilt vielleiht in noh höherem
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Maße von Napoleon. Paris ftrotzt von folchen künftlerifch
ausgeführten Monumenten. Einzelne Siege Napoleons finden

fich zwei- und auch dreimal in 'Denkmälern verherrlicht.
Beide Herrfcher haben es auch vorzüglich verftanden. die

Literatur ihrem Ehrgeiz dienftbar zu machen. Ludwig xxx?, hat
perfönlich Kriegskorrefpondenten in feinen Dienft genommen.

er kann der Erfinder diefer Einrichtung genannt werden.

Und natürlich hat er nicht die fchlechteften Federn gefucht.

Er hat diefe Korrefpondenten auch ausgefcholten. wenn fi
e

zu einem gelungenen Coup zu fpät kamen. Diefe und

ähnliche Federn hatten ferner dem verehrten Publikum auch
beizubringen. was ein richtiger Franzofe fei. Natürlich mußte

der richtige Franzofe weitaus beffer fein. wie die anderen

Untertanen und Truppen. fchon gar wie die Habsburgifchen.

die Kaiferlichen. wie fi
e

auch unter Napoleon lll. noch öfters
einfach benannt wurden. Vom Recht gar nicht zu reden.
denn die Kaiferlichen hatten es immer nur auf fremdes Gut

abgefehen. der Franzofe natürlich nie. gar nie. niemals.

Selbftoerftäudlich atmen auch die zahlreichen Revolutions

denkmale denfelben Geift. Namentlich der Franzofe. welcher

in der weit über die Stadt hinaus fich erftreckenden fpeziellen

Parifer Atmofphäre aufwächft. fteht und hört und (ieft von

erfter Jugend auf nichts .anderes als von den Großtaten
des Sonnenkönigs und der ruhmvollen Nation gegen die in

jeder Hinficht fo unliebenswürdigen Kaiferlichen. Lehthin
bei der in Verfailles. der gewöhnlichen Refidenz Ludwig U17..
vorgenommenen Neuwahl des Republikpräfidenten hat kaum

ein Reporter es unterlaffen. eine Reverenz vor der dortigen

Reiterftatue in feinem Bericht zu verweben. Der richtige Fran

zofe kommt alfo fchon mit einer felbftverftändlichen Superioritiit
über alles Kaiferliche zur Welt. Und was gar Öfterreich als

Reich oder Staat betrifft. fo erfcheiut dasfelbe dem richtigen

Franzofen wohl als eine allen elementaren Staatsbegriffen-
nämlich jenen des Sonnenkönigs und deffen geiftiger

Deszendenz
- hohnfprechende Mißgeburt. vou der es un

faßbar ift. daß fi
e fogar den Anfpruch auf ein langes Leben
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zu erheben wagt. Dem rihtigen Franzofen if
t darum auch

Alles an Öfterreich - im günftigften Fall - unerklärlich.
ein Rätfel. wie denn der „Temps“ foeben wieder von einem

öfterreichifhen Rätfel fpriht, Am glaubwürdigften klingt
dem rihtigen Franzofen auh jede. felbft die tollfte Depefhe.
die darauf fhließen läßt. daß diefes kuriofe Gefhöpf Öfter

reich definitiv im - Hingang begriffen fei. Die gefamte
Preffe des rihtigen Franzofen nimmt darum auch im gegen

wärtigen Falle wieder. wie wenn die gegenteilige Annahme
eine Beleidigung des guten Gefhmacks und der guten Sitten

wäre. entfchieden gegen Öfterreih Partei. Dafür umfchmeichelt
und liebkoft fi

e die Balkanfürften wie Tageshelden. fucht
deren intimfte Wünfhe zu erraten und angelegentlihft der

Welt zu empfehlen. Hat doh Poincare der Große felbft
--
kurz vor feiner Wahl zum Präfidenten der Republik -

die politifhe Nobleffe und den politifhen Stolz des rich
tigen Franzofen fo fhön in den Sah gekleidet: ..Frankreih
würde feine ganze hohherzige Vergangenheit verleugnen.
wenn es nicht mit den auffteigenden Nationen fhmpathi

fierte.“ Man erfieht hieraus. wie elegant der rihtige Fran
zofe vor dem Götzen Erfolg fih in den Staub zu legen

verfteht. Und dabei erinnern wir uns auch. daß fchon
Brennus den Römern. die fih darüber aufhielten. daß die
Gallier falfhe Gewihte in die Wage gelegt hätten. geant

wortet haben foll: une nietie! Nur hat Livius ganz ver

geffen. ihm dafür das Epitheton gonorooue beizulegen.

Wenn troßdem die frauzöfifhe Politik öfters mit der öfter

reihifchen zufammentrifft. fo if
t das wirklih blos ein Zu

fammentreffen und niht entfernt etwa die Folge einer folhen

Ahnen.

Endlich England. Schon die geographifhe Lage diefes

Reiches fagt. daß es an diefen orientalifhen Angelegenheiten

nur in befchränktem Maße. nur in beftimmten Fällen inter

effiert wird. In diefen beftimmten Fällen aber ift fein Inter
effe auh ein fehr empfindliches. Diefes Intereffe konzentriert

fih dahin. daß Rußland niht fein - Englands - maritimer
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Konkurrent werden darf. weder im Mittelmeer. noch auf

irgendwelchem Weltmeer. Auch wohl begreiflich. Denn vor

dem kontinentalen Riefenreich. wenn dasfelbe auch zur See

großmacht fich ausbilden könnte. wiirde England alsbald die

Segel ftreichen müffen. Natürlich if
t England beftrebt. diefer

Eventualität vorzubeugen. Zu diefem Zweck hat es im

europäifchen Orient immer darauf beftanden. daß die Dar

danellen den ruffifchen Kriegsfchiffen felt verfperrt bleiben,

Zu diefem Zwecke if
t es auch in offene Allianz mit Japan

getreten und hat dabei die Genugtuung erlebt. die Ruffen aus

dem Bereich des chinefifchen Meeres zurückgedrängt und wieder

auf den nicht eisfreien Hafen von Wladiwoftok befchränkt zu

fehen. Jn diefem Beftreben if
t England meift auch mit Frank

reich zufammengetroffen. das ebenfalls keine Vermehrung der

maritimen Konkurrenz wiinfcht. und Öfterreich war aus

Motiven. die aus dem Gefagten deutlich genug hervorgehen

dürften. gewöhnlich der dritte in diefem Bunde. Von zum Teil

ganz verfchiedenen Gefichtspunkten ausgehend haben fich die

Jutereffenlinien der genannten drei Reiche gewöhnlich in die

fem einen Vunkte getroffen. Über diefen Vunkt hinaus aber

gehen fi
e

ebenfo gewöhnlich wieder auseinander. Und weil

unter den gegenwärtigen Verhältniffen der englifche Stand

punkt einen gewiffen Einigungspunkt bildet. darum offenbar

if
t die englifche Hauptftaot der Sitz der jeßt tagenden Kon

ferenz geworden.

Diefer Einigungspunkt würde aber kaum lange aus

reichen die vielen Differenzpunkte zurückzudrängen. um fo

weniger. als in diefem Vunkte keineswegs alle Konferenz

teilnehmer übereinftimmen. Die wirkfamfte Klammer. der

ftärkfte Magnet. der die Konferenz zufammenhält. befteht

offenbar in dem Friedensbedürfnis einer jeden Macht. Ruß
land nicht ausgenommen: Keiner Macht fcheinen Zeit und

Umftände geeignet. ihre Afpirationen auf die Spitze zu

treiben. eine jede fcheint geneigt. fich mit einem billigen

Kompromiß zu begnügen. das ihren Afpirationen nicht zu

fehr präjudiziert. . .1.1.
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Nutzer-e Yet'precfiuugeu.

1. Lauchert. l)r. Friedrich. Die italienifchen lite

rarifchen Gegner Luthers. Gr. 8“ (zent und 714 S.).
Herder. Freiburg i. Br., Mk. 15.-) geb. in Leinwand Mk. 16.50.
(Erläuterungen und Ergänzungen zu Janffens Gefchichte des

deutfchen Volkes. herausgegeben von Ludwig von Vaftor,

7111. Bd.).

„Wenn nicht die proteftantifche Gefchichtfchreibung der

Neigung, die unbequemen Tatfachen zu übergehen, fo fehr nach

gegeben hätte, hätte Janffens Gefchichte des deutfchen Volkes

nicht den großen Eindruck machen können
-
auch eine unbe

queme Tatfache fiir manche proteftantifche Kreife“ (Friedrich

Vaulfen in feiner Gefchichte des gelehrten Unterrichts l"F 1896,

S. 196). Eine „unbequeme Tatfache" für gewiffe Kreife wird

auch der vorliegende ?[11, Band der Erläuterungen und Er
gänzungen zur Gefchichte des deutfchen Volkes werden) zumal

er fich würdig an die Seite von Grifars 8. .)
.

dreibändigem

Werk ftellt. Grifar gibt eine hiftorifche und pfhchologifche

Eharakteriftik der Verfon Luthers, die nach Harnack (ef. Theolog.

Literatnrzeitung 1911 Nr. 10 und Nr. 24) „mit reichfter Ge

lehrfamkeit zufammengetragenes Material" enthält. bei der es

dem Verfaffer nach dem Zeugnis des proteftantifchen Luther

forfcher F
. thrs (of. Theolog. Literaturblatt 1912 S. 171,

193) „wirklich um die Wahrheit zu tnn gewefen ift. und daß

der objektive Befund etwaige fubjektive Gedanken hat nieder

zwingen miiffen.“ Dasfelbe Urteil mag auch Anwendung finden

auf Laucherts tiefgriindige Forfcherarbeit iiber „die italienifchen

Gegner Luthers". Soviel als möglich behandelt L. chronologifch

vom Erfcheinen der Ablaßthefen Luthers an bis zum Schluß

des Konzils von Trient „nicht die italienifchen Gegner Luthers
iiberhaupt, fondern die literarifchen Gegner Luthers und der
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religiöfen Neuerung und zwar im allgemeinen mit Befchränkung

auf diejenigen Autoren. deren Arbeiten im Druck erfchienen

find“. Die reife Frucht zehnjähriger ..langwieriger und müh

famer Arbeit“ liegt vor uns. ein Beweis. wie recht N. Paulus

(..Die deutfchen Dominikaner im Kampf gegen Luther. Frei

burg i. Br. 1903) genrteilt hat. daß im Gegenfatz zu der her

kömmlichen Anficht ..die Zahl der verdienftvullen Gelehrten. die

in jener fchweren Zeit die katholifche Fahne hochhielten. eine

fehr beträchtliche ift". ..Die herkömmliche Lutherliteratur kennt

hier (d
.

i. in Italien) ungefähr ein halbes Dutzend Namen.
eben diejenigen. die von Luther mit Gegenfchriften bedacht

wurden oder die in deffen Werken und Briefen wenigftens ge

legentliche Erwähnung finden. und behandelt fie. der Einfchähung

durch Luther entfprechend. als Menfchen von der größten Minder

wertigkeit (S, 1)." Demgegenüber zeigt Lauchert 47 Verteidiger
der Kirche in fchwerer Zeit. Welt- und Ordensklerus. Vertreter

aller Stufen der kirchlichen Hierarchie. Zahlreich find die bio

und bibliographifchen Angaben. eingehend die Darftellungen des

dogmatifchen und apologetifchen Gehaltes der behandelten Schriften

der italienifchen Theologen. Eine reiche Fundgrube. zum Teil
unbekannten und daher unbennhten Materials bietet das Re

gifter dem Dogniatiker und Apologeten unter den Stich
worten ..Ablaß. Beichte. Erbfünde. Enchariftie. Glauben und

Werke. Gnade und Freiheit. Heiligenverehrung. Heilsgewißheit.

Kirche. Konzil. Ordensgelübde. Vapft (Vrimat. lehramtliche Un

fehlbarkeit desfelben). Prädeftination. Rechtfertigung. Sakramente.

Transfubftantiation. Werke. Willensfreiheit. Zölibat.“ Der

Kirchenhiftoriker findet von allbekannten Verfönlichkeiten wie

den Kardinälen Caietan. Eontarini. Saddleto. Seripando Schriften

erwähnt und behandelt. die im allgemeinen wenig gekannt find.

Ein Schriftfteller. der in keinem Nachfchlagewerk erwähnt wird.

if
t Gian Antonio Vantufa. Bifchof von Lettere (Kap. 20.

S. 350-371). auf den erft in jüngfter Zeit zum erftenmal
'kai-:eiii Venturi. 8t0rj8. 69113 Compagnie. (Ii (ieeü in
italia, 701. l (Lorna-Milano 1910) S. 74 wieder hingewiefen
hat als auf einen bemerkenswerten Theologen. Mehrere Schriften.
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die auch Tachi Venturi niht erwähnt. fiihrt Lauchert ihrem In
halte nah an. Ein niht feiner Bedeutung entfprehend bekannter

Theologe if
t

auh der Franziskaner Johannes Antonius Del
phinus (Kap; 35. S. 487-536). den Lauhert zuvor fchon

in den Beziehungen feiner literarifchen Tätigkeit zum Konzil von

Trient in der Zeitfhrift für katholifhe Theologie 34. 1910.

S. 39_70 behandelt hatte. In Kap. 4. S. 185-194 zer
gliedert und würdigt Lauhert die Gegenfhrift Melanchthons

gegen den italienifchen Dominikaner Thomas Radinus im
Gegenfah zu der proteftantifcheu Uberfchähung diefer ..erften

reformatorifchen Shrift" Melanchthons (Karl Sell. Phil. Melanh
thou und die deutfche Reformation. Halle 1897). Die von

Lauchert im hiftvrifchen Jahrbuch 1907. S. 103-108 bereits

veröffentlichte Abhandlung ..Wer war der fogenannte Erenionefe.
der Verfaffer der [kei-00Min Martini Kiribati ucl vonstam
Zecken) (1519)?“ findet eingehendere Behandlung in Kap. 5

.

S. 200-215 Laucherts Artikel ..Der italienifhe Benedictiner

indorns Elarius und feine Schrift für den religiöfen Frieden“
in den ..Studien und Mitteilungen aus dent Benedictinerorden“

Jahrg. 29. 1908. S. 611-620 if
t

ohne wefentlihe Anderung

in das neue Werk - Kap. 27. S. 443-451 »- aufgenommen.
Das gelehrte Werk Lauchert zeigt fich als Merkftein für

die Literatur des 16. Jahrhunderts. Es if
t

bahitbrechend in

diefes bis heran zum größten Teil eine terra ineagnita gewefene

italienifhe Literaturgebiet.

Aachen. br. Berg.

2. Buhner. M.. Die Entftehung der Erzämter
und ihre Beziehung zum Werden des Kurkollegs mit
Beiträgen zur Entftehungsgefchihte des Pairskollegs
in Frankreich. Paderborn. Shöningh. 1911. XAML 319S.
_ Die vorliegende Publikation. die zuerft als 10, Heft der

Veröffentlihuugen der Görres-Gefellfhaft. Sektion für Rechts
und Sozialwiffenfchaft erfchien. liegt nun als Sonderabdruck

vor. Die iutereffanten Forfhungsergebniffe. die der Verfaffer

durch eingehende erftudien. durch den Vergleich der deutfhen
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Königswahl und -Krönung mit der franzöfifchen. des deutfchen
Kuikollegs mit dem franzöfifchen Pairskolleg. durch vergleichende

Betrachtung der Papft- und Bifchofswahlen und Beachtung

aller einfchlägigen Faktoren der jeweiligen Zeitepoche erzielte.

find zu zahlreich. als daß fi
e

hier näher behandelt werden

könnten. Hier fei nur verwiefen auf die Studien über die

Stellung des Reimfer Erzbifchofs zur Wahl und Krönung.

über die Vorrechte des Herzogs von Anjou. über die Be

deutung und Übergabe der Reichsinfignien in Deutfäfland. die

Stellung Lothringens im Knrkolleg und die baherifchen Wahl
anfpriiche. Die Ergebniffe. die B. in diefen Punkten erzielt
hat. werden wohl in manch bedeutfamem Gefchichtswerk das eine

und andere Blatt veraltern laffen. Ein vorzügliches Autoren

und Sachverzeichnis leiftet dem Forfcher bei Benutzung diefes

Werkes gute Dienfte.

Winterfeld. l)r. Luife von. Die Kurrheinifchen
Bündniffe bis zum Iahre 1386. Ein Beitrag zum Bündnis
wefen des ausgehenden Mittelalters. Berlin. Weidmann. 1912.

171. 123 S. 2,4() ra.

Die kurrheinifchen Bündniffe von ihrer erften Entwicklung

bis zur erften rheinifchen Münzkonvention bilden das Thema

der obigen Publikation. Die Verfafferin fucht nicht nur die

Urfachen. die zu diefen Biindniffen fiihrten. zu ergriinden. fi
e

betrachtet auch ihre Organifation. ihre Wirkung und den gegen

feitigen Einfluß. den fi
e aufeinander ausübten. In fechs Ab

fchnitten zieht die ganze rheinifche Politik vom Ende des 12. Iahr
hunderts bis zum Iahre 1386 an uns vorüber. Der Ausgang

des Interregnums. der Kurverein zu Haimbach und der zu

Renfe. das Ende des Mainzer Schismas (1354) und der 'poli

tifche Anfchluß der Pfalz (1370) bilden die Wendepunkte. Der

7. Abfchnitt gibt dem Lefer kurz gefaßt die Forfchungsergebniffe.

Ein chronologifches Verzeichnis der Bündniffe und zwei kleinere.

wiffenfchaftliche Exkurfe fchließen die Arbeit. die dem Forfcher

eine bequeme Orientierung für einen großen Teil der damaligen

Reichspolitik bietet. Der Lefer fieht hier eine Macht heran
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wachfen. die gerade am Ende diefer Abhandlung im Reich in

die vorderfte Stelle einrückt und fpäter in allen Lebensfragen

des Reiches den Ausfchlag gab. Es ift der Ring der rheinifchen
Kurfürften. enggefchloffen durch Angriffe von außen. durch immer

erneuten Zufammenfchluß irn Innern. Natürlich hätte fich die

Arbeit durch Forfchungen in den rheinifchen und fränkifchen

Adelsarchiven und im Kreisarchiv Würzburg noch wefentlich ver

tiefen laffen. Außer den einzelnen Bundesurkunden gäben über

das Thema auch die einfchlägigen Akten und namentlich die

Briefe bedeutfamen Auffchluß. Auch die hier in Betracht kommen

den" Schreiben der Päpfte begründen und erklären manchen Punkt

diefer Fürftenbündniffe. Der Stil der Darftellung entfpricht
dem nicht. was man vom modernen Gefchichtsfchreiber verlangen

muß. Die Orts- und Adelsnamen find in der modernen Form

zu geben. wenn fi
e

nicht im Zitat ftehen. Vom mittelalter

lichen Dentfch der vorliegenden Urkunden muß fich die Ver

fafferin mehr frei zu machen fuchen. Auch müffen wir den

Markgrafen Otto von Brandenburg in Schuß nehmen. Wir

verweifen hier nur auf feine Biographie von 1)r. Otto Neuhaus.

Durchaus nicht „unfähig“ fiel Markgraf Otto den Ränken und

der Gewälttätigkeit feines Kaifers und der Kräftezerfplitterung

irn eigenen Haufe zum Opfer.

Von diefen Mängeln abgefehen können wir die Abhandlung

als ein in feinem Rahmen gut durchgearbeitetes Hilfsmittel für

Forfchungen auf diefem Gebiete beftens empfehlen. Die For

fchungen von Or. Max Büchner über das Kurfürftenkolleg.

fowie die neueftens erfchienenen ..Quellen zur Gefchichte der

dentfchen Königswahl und des Kurfürftenkollegs“ von Marie

Kramer finden hier eine willkommene Ergänzung.

Wertheim. 1)r*. Fl. H. Haug. f. Archivar.
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Eine kiritiloie Gelamtausgabe von E?intime- Tifchreden.

z In der feit 1883 zu Weimar erfcheinenden kritifchen
Gefamtausgabe der Werke Luthers ift. wie der deutfchen
Bibel und den Briefen. fo auch den Tifchreden eine eigene
Abteilung zugewiefen worden. Die Bearbeitung der Tifch
reden hat der Leipziger Stadtbibliothekar Ernft Kroker
übernommen. Geeigneteren Händen hätte die fchwierige Auf
gabe kaum anvertraut werden können. Schon vor zehn

Jahren hat Kroker durch feine Veröffentlichung der Tifchreden

Luthers in der Mathefifchen Sammlung (vgl. Hiftor.-polit.

Blätter 0)()(Ä111 199 ff.) gezeigt. wie trefflich er auf dem

weitverzweigten Gebiete der Tifchredenforfchung bewandert

ift. Hierfür liefert der jüngft erfchienene erfte Band der

kritifchen Tifchredenfammlung') einen neuen. viel beredteren

Beweis. Vielleicht diirfte es für die Lefer diefer Blätter von

Intereffe fein. über die neue Publikation etwas Näheres

zu erfahren.
'

Die fefte Grundlage der Tifchredenforfchung. wie Kroker

in feiner Einleitung ausführt. find die Handfchriften. in denen

uns die Nachfchriften der einzelnen Tifchgenoffen ohne Bei

mifchung fremden Gutes in ihrer urfprüuglichen chronologifchen

Reihenfolge und ohne wefentliche Auslaffungen erhalten find.

1) 1)!: Martin Luthers Tifchreden 1531.-46. Erfter Band: Tifch
reden aus der erften Hälfte der dreißiger Jahre. Weimar. H.

Böhlaus Nachfolger. 1912. 1(1111 u. 656 Seiten. 4".

Hiftor -ponc. Blätter 01.1 (19111)4. 18
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Leider find die erften eigenhändigen Nachfchriften aller Tifeh
genoffen verloren gegangen; die gefamte Überlieferung beruht

auf Abfchriften. Diefe Abfchriften. die man bei dem trümmer

haften Zuftande der Überlieferung fehr wohl als Urfchriften
bezeiäjnen und behandeln darf. follen in der Weimarer kriti

fchen Gefamtausgabe nach den beften Handfchriften ver

öffentlicht werden. Sie werden eine ganze Reihe von Bän
den anfüllen.
Der vorliegende erfte Band enthält zunächft Veit Dietrichs

Nachfchriften und Dietrichs und Medlers Sammlung. In
den nächften Bänden werden Schlagiuhaufens Nachfchriften.
die kleine Sammlung Rades. die große Sammlung von Cor

datus. Wellers und Lauterbachs Nachfchriften aus den Jahren
1536 und 1537. Lauterbachs Tagebuch aufs Jahr 1538 und

Lauterbachs Tagebuch aufs Jahr 1539 veröffentlicht werden.
Es folgen dann die von Mathefius nachgefchriebenen Reden
des Jahres 1540 und die anderen Sammlungen der vierziger

Jahre. Den Schluß bilden die undatierten Tifchreden. Der

letzte Band wird Auffchluß geben über die große lateinifche
Sammlung von Anton Lauterbach. die Bindfeil in drei

Bänden veröffentlicht hat (1863-66). fowie über die zuerft
1566 erfchienene deutfihe Sammlung von Aurifaber. Ver

fchiedene Regifter werden die Benuhung der Bände erleichtern,

Es ift ficher nur zu billigen. daß Aurifabers Sammlung

vollftändig in die neue Ausgabe aufgenommen werden foll.

Hat man doch Iahrhundertelang Luthers Tifchreden faft nur

in der Geftalt gekannt. die ihnen von Aurifaber gegeben

worden. Aurifabers Text wird ftets in kleinerem Druck dem

entfprechenden Texte der Urfchriften folgen. fo daß man fich

über die Arbeitsweife des fleißigen. wenn auch öfters un

genauen Sammlers leicht ein Urteil wird bilden können.

Was nun den erften Band betrifft. fo enthält er. wie

foeben bemerkt worden. zunächft die Nachfchriften von Veit

Dietrich. den man nicht mit Unrecht den ..zuverläffigften
Berichterftatter über die Tifchreden“ genannt hat. Aus
Nürnberg gebürtig. ftudierte er feit 1522 in Wittenberg



von Luthers Tifchreden. 251

Medizin. wurde aber durh Luther der Theologie zugeführt
und trat in Luthers Hausgenoffenfchaft ein. Als Famulus
und Sekretär ftand er dem Meifter befonders nahe. Er
war 1529 mit ihm in Marburg. begleitete ihn 1530 auch
auf die Koburg. In den folgenden Iahren führte er als
Luthers Vikar die Oberleitung einer kleinen Studentenburfe
in dem alten Kloftergebäude. dem fogen. Shwarzen Klofter.
das Luther zur Wohnung diente, Von den jungen Leuten.
die an Luthers Tifche fpeiften. ftanden ftets einige unter

feiner befonderen Auffiht. Wegen Zwiftigkeiten mit der

Hausfrau Katharina von Bora. verließ er mit feinen Schü
lern das Schwarze Klofter im November 1534. ohne daß
es jedoh zu einem Brüche zwifhen ihm und Luthers Familie
gekommen wäre. Im Jahre 1535 wurde er Prediger in
Nürnberg. wo er 1549 geftorben ift. Seine Nahfhriften
der Tifhreden werden jetzt zum erftenmal vollftändig ver

öffentliht aus einer Handfchrift der Nürnberger Stadt

bibliothek. Es if
t

zwar niht die erfte Niederfhrift. aber

doch eine gute Abfchrift von Dietrihs eigener Hand. Die

früheften Aufzeihnungen Dietrihs fallen in das Iahr 1531;
der Hauptteil feiner Nahfhriften gehört den Jahren 1532

uno 1533 an. Sie ftehen im vorliegenden Band unter den

Nrn. 1-656 (S, 1-308).
Nebft der wertvollen Sammlung Dietrihs bringt der

neue Band im zweiten Abfchnitt eine weitere größere Samm

lung. die zwar noch mit Dietrich in Verbindung fteht. die

aber neben einzelnen Nahfhriften Dietrihs zahlreiche Nach

fhriften anderer Tifhgenoffen enthält. Wieviel in diefer
Sammlung auf Dietrich felbft. wieviel auf andere Tifh
genoffen zurückgeht. läßt fich niht nachweifen. man kennt

niht einmal die Namen der Männer. die neben Dietrich in

diefer Sammlung mit Nahfhriften vertreten find. Nur

einer von ihnen if
t mit Namen bekannt: es ift Nikolaus

Medler. der feit dem Sommer 1531 fiinf Jahre lang in

Wittenberg fih aufhielt und iii Luthers Haus verkehrte.
Im Auguft 1536 wurde. er als Prediger nah Naumburg

1.8*
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berufen. Aus eigenen und fremden Nachfchriften der Jahre
1531 bis 1536 hat Medler die im zweiten Abfchnitt ver

öffentliäzte Tifchredenfammlung zufammengebracht. Leider

ftehen die einzelnen Reden in diefer Sammlung nicht mehr
in der richtigen Zeitfolge. Sicher ift nur. daß alle Reden

aus der erften Hälfte der dreißiger Jahre ftammen; über
den Auguft 1536 reicht keine herab.
Da die beiden Sammlungen im vorliegenden Bande

zum erftenmal vollftändig veröffentlicht werden. fo dürfte es

fich der Mühe lohnen. einige beachtenswerte Einzelheiten
daraus mitzuteilen. Zunäth muß aber daran erinnert
werden. daß Luthers Tifchgenoffen feine Reden gleich bei

Tifche nachfchrieben. ..als fäßen fi
e im Kolleg". Luther

felbft wußte darum; er hat fogar bisweilen gefagt: Schreibet
dies und das vom Gehörten auf. Ju Dietrichs Nachfchriften
finden fich hierfür mehrere Belege. So bemerkt einmal
Dietrich; ..Luther befahl mir bei Tifche. folgendes aufzu

fchreiben“ (152).') Ein anderes Mal fagte Luther zu den

Nachfchreibern an feinem Tifche: ..Schreibet dies auf" (246);

..merket euch das“ (463). Es verdienen denn auch die Ur
fchriften der Tifchreden. wie Kroker fchon früher betont

hat. „volles Vertrauen“. ..zum mindefteu dasfelbe Vertrauen.
das wir den nicht von Luther felbft in den Druck gegebenen.

fondern von feinen Freunden und Schülern nachgefchriebenen

und veröffentlichten Predigten entgegenbringen.“ Luthers
Tifchgenoffen waren unzweifelhaft redlich bemüht. feine Auße
rungen ..nach beftem Wiffen und Können wiederzugeben“.

Jn den ältefteu Tifchreden wird kaum etwas fo oft

erwähnt wie die ..Anfechtungen“. Man kann daraus er

fehen. welche große Rolle die Gewiffenskämpfe in Luthers
Leben gefpielt haben. Dietrich berichtet. Luther habe ihm

auf der Koburg (1530) gefagt: Sollte man mich nach meinem

Tode auffchneiden. fo würde man finden. daß* mein Herz

1
) Die eingeklammerte Zahl bedeutet ftets die Nummer der betreffen

den Tifchrede. nicht die Seite des Buhes.
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ganz eingefchrumpft ift. ..alfo if
t es mir vor großen ängft

lihen Gedanken verfhmachtet“ (1061). Diefe ..ängftlihen

Gedanken“ verfolgten ihn befonders zur Nahtzeit. Als
im Frühjahr 1533 die Rede .einmal auf die Träume kam.
bemerkte Luther. die traurigen Träume feien ein Werk des

Teufels. der auh bei fchlafenden Menfhen fein Unwefen
treibe: ..Der Teufel kann mih fo ängften. daß mir der

Shweiß im Schlaf ausgeht.“ ..Die beften- (d
.

h
. die fhwerften)

Kämpfe. die ih mit ihm gehabt habe. hab ih in meinem
Bett gehabt an meiner Käthe Seite“ (508), ..Meine Naht
kriege.“ erzählte er einige Jahre fpäter. ..find mir viel faurer
geworden denn die Tagkriege (d

.

h
. die Streitigkeiten mit

feinen Gegnern). Denn die Gegner haben mih allein ver

droffen gemaht; aber der Teufel. der kann mir Argumente

bringen. Hat mir oft ein Argument braht. daß ih niht
wußte. ob Gott wäre oder niht“ (518). ..Faft jede Naht.
wenn ih erwahe. fo ift der Teufel da und will an mich
mit dem Disputieren“ (469). ..Er ift fehr zornig; ih ver

ftehe und fühle es. denn er fhläft viel mehr bei mir denn

meine Käthe“ (612). ..Der Teufel geht mit mir auf dem

Schlafhaus fpazieren (d
.

h
. er fuht mih im Bett heim). und

ih habe einen oder zwei Teufel. die laufen (lauern) ftark
auf mih und find vifierlihe (d

.

h
. gefhickte. S. 631) Teufel.

und wenn fi
e im Herzen nihts können gewinnen. fo greifen

fi
e den Kopf an und plagen ihn mir“ (491). Anläßlih

eines heftigen Kopfwehs im Februar 1533 erklärte Luther:

..Ich glaube gewiß. daß meine Kopffchmerzen und Magen

befhwerden niht von den allzu vielen Arbeiten herkommen.

obfhon diefe auh etwas dazu beitragen. fondern von den

Gedanken in der Aufehtung“ (461).
Die Anfehtungen. die Luther durhznmahen hatte.

waren vielgeftaltig. Als junger Mönh war er befonders
von dem Gedanken geplagt worden. keinen gnädigen Gott

zu haben. „Ich war fehr fromm im Mönhtum.“ erzählte
er im Februar 1533. ..und doch war ih fo traurig. daß ic
h

dahte. Gott fe
i mir nicht gnädig“ (518). Derfelbe Ge
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danke beängftigte ihn aber auch noch in feinen fpäteren

Lebensjahren. Am 19.Februar 1533 klagte er: ..Meine
Anfechtung if

t

die. daß ic
h denke. Gott fe
i mir nicht gnädig“

(461). Bon eigentlichen Verzweiflungsgedanken if
t er

übrigens erft nach feinem Abfalle von der Kirche geplagt
worden. Am 14. Dezember 1531 erzählte er: ..Vor unge

fähr zehn Jahren habe ic
h

zuerft die Anfechtung der Ver

zweiflung und des göttlichen Zorns gefpürt. Hab darnach
Ruhe gehabt. fodaß ic

h

auch ein Weib nahm. fo gute Tage

hatte ich. Aber nachher kehrte die Anfechtung wieder zu
rück“ (141).

Der Gedanke an das göttliche Gefeß. zu deffen
Haltung die Heilige Schrift fo oft auffordert. war für Luther

nicht weniger Anlaß zu fchweren inneren Beunruhigungen.
Mit diefem Gedanken. fagte er 1533. kann der Teufel dem

Menfchen* einen plötzlichen Schrecken einjagen. ..wie er mir

tut.“ ..Seine höchfte Kunft befteht darin. daß er aus dem

Evangelium ein Geer machen kann. Wenn ic
h an dem

Unterfchied beider fefthalten könnte. wollte ic
h

ihm alle

Stunde fagen. er folle mich hinten lecken, Selbft wenn ic
h

gefündigt hätte. wollte ic
h

ihm fagen: Wie denn? Soll man
darum das Evangelium verleugnen? Noch nicht! Aber wenn

ic
h disputiere. was ic
h gelaffen und getan habe. fo bin ic
h

dahin“ (590).
Andere Anfechtungen. die Luther beunruhigten. bezogen

fich auf die Rechtmäßigkeit feines Auftretens und auf
die Folgen feiner Predigt.
Anfangs 1533 erklärte er: ..Der Teufel hätte mich oft

mit diefem Argument getötet: Du bift nicht berufen. wenn

ic
h

nicht Doktor gewefen wäre“ (453). Am 14. Dezember 1531

äußerte er fich: ..Ich habe keine größere und keine fchwerere

Anfechtung gehabt denn wegen der Predigt. daß ic
h gedacht

habe: Das Wefen richteft du allein zu; if
t es nun unrecht.

fo bift du fchuldig an fo vielen Seelen. die in die Hölle

fahren. In diefer Anfechtung bin ic
h

oft dahin gegangen

in die Hölle hinein. bis mich Gott zurückgerufen und mich
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(im Glauben) beftärkt hat, daß es Gottes Wort und die

wahre Lehre fei. Aber es koftet viel, bis einer zu diefem

Troft kommt" (141). Kurz vorher hatte er bemerkt: „Ich
habe die fehr fchwere Anfechtung fchier überwunden, daß
mein Herz mir fagt: Bift du denn der Einzige, der das
Wort Gottes haben will) und alle andern haben es nicht“

(130)? Gänzlich hatte er alfo die Anfechtung noch nicht
überwunden. Jm Februar 1533 bekannte er denn auch:
„Es kommt mir bisweilen der Gedanke: Wie) wenn du

Falfches gelehrt hätteft" (461)?

„Heute naäjt/t fo erzählte er im April 1532, „dis
putierte der Teufel mit mir und warf mir vor) daß ic

h ein

Dieb fe
i

und den Vapft und fo viele Klöfter beraubt habe.
Aber ic

h wollte ihm nicht antworten und fagte ihm: Lecke

du mich im A. Da hörte er auf. Sonft kann man fein

nicht los werden“ (248). Trotz der derben Abfertigung zu
der Luther auch fonft öfters feine Zuflucht nahm„ kehrte der

Teufel doch immer wieder zurück. „Oft wirft er mir vor.“
klagt Luther im Frühjahr 1533) „wie haft du fo viele Leute

verführt“ (518)! „Häufig plagte er mich“ äußerte Luther
um diefelbe Zeit. „mit Stimmen wie: Wer hat dir befohlen,

gegen die Klöfter zu predigen? Früher herrfchte der fchönfte
Friede; du haft ihn zerftört. Wer hat dich das geheißen?“

Als ihn bei diefem Geftändnis Dietrich mit der Bemerkung
unterbrach, er habe doch nur eingefchärfh man folle tht
nicht mit Menfchenfahnngen ehren) und darnach fe

i

dann

unter Gottes Antrieb die Auflöfung der Klöfter erfolgt. da

erwiderte er: „Lieben ehe mir das einfällt in folchem Kampf,

fo habe ic
h

fchon einen Schweiß darüber gelaffen“ (525).

Hierüber erzählte Luther am 14. Dezember 1531 einen Vor
fall, der zeigt. wie ihn bisweilen ein einziger Vibeltext in

die größte Verlegenheit bringen konnte. „Der Teufel hat

mich einmal)u fagte er zu feinen Tifchgenoffen. „mit dem

Vaulo an Timotheuml) geplagt und fchier erwürgt, daß mir
i L

1
) Gemeint if
t 1 Tim. 5
„ 12. wo die Rede if
t von jungen Witwen.

die ihr Gelübdß ehelos zu bleiben, brechen und fich deshalb die

Verdammnis zuziehen.
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das Herz im Leibe zerfchmelzen wollte.“ Der Wittenberger

Pfarrer Bugenhagen war gerade anwefend. ..Dem hielt ic
h

es vor. ging mit ihm auf den Gang. Da fing aber auch
er an zu zweifeln. denn er wußte nicht. daß es mir fo heftig

war angelegen. Da.erfchrak ic
h

allererft fehr. mußte dennoch

die Nacht mit fchwerem Herzen verbeißen. Am andern Tage

kommt Bugenhagen wieder zu mir. ,Ich bin recht zornig*.

fpricht er. ,ich habe den Text allererft nicht angefehen,c Und

fürwahr. es if
t ein lächerlich Argument. Ia. wenn einer

bei fich felbft if
t

(d
.

h
. außer der Anfechtung). fonft nicht

eher. So if
t er ein Gefell! Er lanfcht allenthaben auf

uns. Aber dennoch haben wir Ehriftum“ (141).

Feftes Vertrauen auf Ehriftus. das war das bor

nehmfte Mittel. womit fich Luther gegen die teuflifchen An

fechtungen zu wehren fuchte. ein Mittel. das er auch nach
drücklichft andern anempfahl, Er mußte freilich wiederholt
geftehen. daß er andere beffer tröften könne als fich felbft:

..Ich predige jeht das. was ic
h

felber nicht tue“ (461). ..Ich
predige es jeht und fchreibe es auch. aber ic

h
weiß e

s

nicht

zu üben“ (522). Auch über feinen fchwachen Glauben führt

Luther wiederholt Klage: ..Jetzt können wir dem MannIefu
Ehrift nicht glauben. und ic

h

habe zuvor glauben können

allen Scheißdreiken. Dem Vapft und den Mönchen habe

ic
h alles geglaubt. Nun was der (Ehriftus) fagt. das kann.

mag ic
h

nicht glauben. th ein berdrießlich Ding“ (582).
Nächft dem Vertrauen auf Ehriftus gab es für Luther

noch andere Abwehrmittel gegen den Teufel; das war zu

nächft ein guter Trunk. ..Ich trinke einen ftarken Trunk
Biers. wenn ic

h

fchwere Gedanken habe“ (17). Er bemerkt
allerdings. daß das Mittel nicht für alle paffe. „Mir nützt
ein reichlicher Trunk (large paratio); jungen Leuten möchte

ic
h aber dies nicht empfehlen. da es zur Wolluft reizen

könnte (propter [ibiciinie aiirnentnrn). Für die einen ift

eben das Faften gut. für andere das Trinken“ (122). Einige

Tage fpäter fagt er aber ganz allgemein: ..Bei Verfuchten
wirkt das Faften hundertma( fchlimmer als das Effen und
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Trinken.“ Deshalb lautet fein Rat: ..Halte den Bauch
voll“ (141). Seid ihr traurig. fprah er im Februar 1533

zu den ..jungen Gefellen“. die an feinem Tifhe faßen. fo

fnhet jede beliebige Zerftreuung. Mit Ausnahme offenkun
diger Sünden (praeter manifesta peeeata) erlaube ic

h euh

alles. was zur Erholung dienen kann. ..es fe
i

effen. trinken.

tanzen. fpielen. was es ift“ (461).

Zu dem jungen Tifhgenoffen Johann Shlaginhaufen.
der an fhweren Anfehtungen litt. fagte Luther am 14. De

zember 1531: ..Heften wir den Geift auf andere Gedanken.

auf Gedanken an Tanz oder an ein fchönes Mädhen“ (141).
Denfelben Rat gab er Hieronymus Weller. der ebenfalls
von Anfehtungen fhwer heiingefuht wurde: ..Durh die

Erfahrung belehrt. kann ih dir anzeigen. wie du dih in den
Anfehtungen verhalten follft. Wirft du von Traurigkeit

angefochten. von Verzweiflung oder anderm Seelenleid. fo

effe. trinke. fuhe Unterhaltung; kannft du dich ergötzen an

dem Gedanken eines Mädchens. fo tue es“ (122).
Die lehtere Stelle hat Aurifaber folgenderweife über

arbeitet: ..Jh habe aus Erfahrung gelernt. wie man fih

in Anfehtung halten foll. Nämlih wer mit Traurigkeit.
Verzweiflung oder anderm Herzeleid geplaget wird und einen

Wurm im Gewiffen hat. derfelbige halte fih erftlih an den
Troft des göttlichen Worts. darnah fo effe und trinke er

und trahte nah Gefellfchaft und Gefpräh gottfeliger und

hriftlicher Leute. fo wirds beffer mit ihm werden.“ Man

hat fchon oft behauptet. daß die Derbheiten und bedenklihen

Einzelheiten. die i
n den Tifhreden vorkommen. Luther niht

zur Laft gelegt werden dürfen; fie feiert von den Sammlern
und Herausgebern. namentlih von Aurifaber den Tifhreden
*beigefügt worden. Eine ganz unzutreffende Behauptung!
Weit entfernt. die Tifhreden durch „unflätige“ Zufätze zu
verunreinigen. hat Aurifaber vielmehr gewiffe anftößige
Stellen gar nicht aufgenommen; manhe Roheiten hat er

gemildert oder mit entfhuldigenden Formeln. wie ..mit Zühten
zu reden“. verfehen. Wie er bei der Überarbeitung der
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Mahnung Luthers an Weller und Schlaginhaufen die Auf
forderung. an ein fchönes Mädchen zu denken. unterdrückt

hat. fo hat er auch folgende Tifchrede Luthers mit Still
fchweigen übergangen.

..In fchweren Verfuchungen.“ bemerkte einmal Luther.

..find zwei Affekte von*Nußen. Der erfte und vornehmfte
und befte if

t das Vertrauen auf Chriftus; der zweite if
t ein

heftiger und ftarker Zorn. wie ic
h

ihn oft angewandt habe.

um die Anfechtungen zu vertreiben. Item die Liebe zu einem

Mädchen. Ich hab oft meiner Käthe an den d und 7
.

ge

griffen.') aber es hat mir nicht helfen wollen. und die böfen
Gedanken wollten nicht weichen“ (833).
Der ..heftige Zorn“. den Luther oft zu erwecken fuchte.

wenn er von Anfechtungen geplagt wurde. richtete fich vor allem

gegen das Papfttum. ..Ich geftehe.“ erklärte er Ende 1531.

..daß der Greuel des Papfttums nach Chriftus mein großer

Troft ift. Darum find das heillofe Tropfen. die fagen. man

folle den Papft nicht fchelten. Nur flugs darauf gefcholten.
und fonderlich. wenn dich der Teufel mit der Rechtfertigung

anfechtet“ (122).

Schließlich fe
i

noch ein recht draftifches Abwehr
mittel erwähnt. das Luther gegen die Anfechtungen des

Teufels anzuwenden pflegte. ..Faft jede Nacht. wenn ic
h

erwache. fo if
t der Teufel da und will an mich mit dem

Disputieren; da hab ic
h das erfahren: Wenn das Argument

nicht hilft. daß der Chrift ohne Geer und über dem Geer

1
) In der handfchriftlichen Vorlage wie im Drucke ftehen bloß die

Anfangsbuchftaben; es if
t aber offenbar peetora und mamnine

darunter zu oerftehen. Vgl. Grimm. Deutfches Wörterbuch ll

564: ..Das von der Zucht verpönte pectora pnlpnre .. . nianimac
contreatare , . . wird ausgedrückt durch greifen und taften.“
In den von Bindfeil veröffentlichten dutlieri Colloquiu (ll. 299)
lautet die Parallelftelle; (Zuotic-Z nieuin uxorem complequ rum,
nuclear (ooutrectaui. ut tnntum 8utbuuae eogitutioner illo

prurjtu heiterem. Es will aber nichts daraus werden. noledut

ceclere.
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ift) fo weife man ihn flugs mit einem F . . . ab“ (469).
„Ich jage ihn oft mit einem F . . . hinweg“ (122).
„Ich habe oft den Teufel verjagt mit lächerlichen Voffen,
wenn ic

h
ihn mit ernften Worten und mit der Schrift nicht

vertreiben konnte. Wenn er mir daher mein Gewiffen b
e

fchweren wollte, fagte ich: Teufel, ic
h

hab auch in die Hofen

gefch , . . .; haft du es auch zu den andern Sünden in dein

Regifter gefchrieben“ (812)? „Der Satan kann durch nichts

beffer vertrieben werden als durch BerachtungC die fich eben

in der bezeichneten Weife aufs Allerdeutlichfte kund gebe (975).
Wenn man Luther erzählen hört) wie er mit dem

Teufel disputierte) mit ihm auf dem Schlafhaus fpazieren

ging) fo könnte man faft auf den Gedanken kommen, als

würde er von leibhaftigen Erfcheinungen des Böfen
reden. Dem if

t jedoch nicht fo. Er fpricht bloß in feiner
draftifchen Weife von inueru Anfechtungen. Indeffen glaubt

er doch den Teufel bisweilen in fichtbarer Geftalt gefehen

zu haben. So erzählte er im Herbft 1532 feinen Tifch
genoffen in allem Ernft) auf der Koburg (1530) fe

i

ihm der

Teufel in Geftalt einer Schlange und eines Sternes er

fchienen (362).

Es if
t allbekannt) wie fehr von Luther des Teufels

Wirkfamkeit betont wird. „Niemand hat diefe Rolle (des
Teufels) mehr gefördert als Luther) der fich förmlich in die

Teufelsidee oerrannte . . . Alles Unglück, Krieg und Un

gewitter, alle Krankheiten und Seuchem alle Gebrechen und

Mißbilduugen ftammten vom Böfen.“ 1
) In den Tifchreden

findet man hierfür Belege in Hülle und Fülle. „Alle Traurig
keit, alle Krankheiten find vom Teufel . . . Zur Zeit der

Beftilenz blüfet er in ein Haus. Was er ergreift) das nimmt
er hinweg“ (722). „Ich halte dafür, daß alle fchweren
Krankheiten den Teufel zum Urheber haben“ (360). Da

darf es uns nicht wundern) daß Luther auch feine eigenen

Krankheiten dem Böfen zufchreibt. Als Anfang 1532 ein
'

1
) G. Stein ha uf en) Gefchichte der deutfchen Kultur) Leipzig 19043318.
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fchweres Unwohlfein ihn auf das Krankenlager warf. äußerte
er zu feinen Freunden: ..Ich kann nicht denken. daß meine

Krankheit natürlich ift; ich' habe den Teufel in Verdacht“

(157). Er meint auch. der Böfe habe ihn oft vergiften
wollen (602). Der Teufel tötet. befchädigt. verftümmelt den

Leib. verdirbt ein Auge ufw. (588). Er ift der Urheber der

Selbftmörde. ..Ich bin nicht der Anficht.“ erklärte Luther*
im April 1532. ..daß jene. die fich felbft ums Leben bringen.

fchlechtweg zu verdammen feien. Sie tun es nicht gern.

fondern werden vom Teufel überwältigt. wie einer im Wald
vom Räuber ermordet wird.“ Doch dürfe man dies dem

Volke nicht fagen. um dem Teufel keine Gelegenheit zu geben.

Morde anzurichten. Es fe
i

auäj zu billigen. daß man die

Selbftmörder nach Recht und Gewohnheit fchimpflich be

grabe. ..Sie find ihrer felbft nicht mächtig. fondern unfer

Herrgott richtet fi
e

dahin. wie er einen durch einen Räuber

hinwegrichtet. Die Obrigkeit foll gleichwohl ftreng damit

fein. obfchon die Seele nicht unbedingt verdammt fei. Solche
Exempel gefchehen aber. daß unfer Herrgott damit weifen

will. daß der Teufel ein Herr fei; item. daß man fleißig foll
beten. Denn wenn folche Exempel nicht gefchehen würden.

fo fürchteten wir Gott nicht. Deshalb muß er uns fo
lehren“ (222),

Wie der Teufel die böfen Gedanken eingibt und den

Menfchen an Leib und Gefundheit Schaden zufügt (588). fo

if
t er auch der Urheber der verheerenden Gewitter. „Der

Teufel richtet folche Wetter an; aber die guten Winde kommen

von den guten Engeln. Denn die Winde find nichts anderes

als gute oder böfe Engel. Der Teufel faucht (haucht). wie

auch die guten Engel. wenn gefunde Winde gehen“ (489).

„Die Teufel find in unferer Nähe und ftellen allen Augen

blick unferem Leib und Heile nach. Aber die guten Engel

befchühen uns. daß fi
e

nicht tun können. was fi
e gern wollten.

Es find viele Teufel in den Wäldern und Waffern. in öden

und fumpfigen Orten. daß fi
e den Leuten Schaden zufügen.

Etliche find auch in den fchwarzen. dichten Wolken; diefe
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machen Wetter. Hagel. Blitz und Donner und vergiften die

Luft. Wenn fi
e dies angerichtet haben. fo fchreiben es die

Philofophen und Ärzte der Natur zu und geben. ic
h

weiß

nicht was für Urfachen folchen Unheils an“ (1222).

Obfchon Luther bemerkt. daß feine Nachtfriege mit dem

Teufel ihm viel mehr zu fchaffen machten. als die ..Tag

kriege“ oder die Streitigkeiten mit allerhand Gegnern. fo

befchäftigt er fich doch auch mit den letzteren oft genug in

feinen Tifchreden. Daß vor allem die ..Papiften“ fchlecht
wegkommen. braucht wohl nicht eigens hervorgehoben zu
werden. So erfahren wir z. B.. daß für den Papft und
alle Kardinäle die ganze Religion nur eine Fabel fe

i

(37).

Dasfelbe gelte für Erasmus. der in feinen Schriften ..nicht
eine Zeile von Ehriftus fehe“ (430). Herzog Georg von

Sachfen wird ein ..toller Hund“ gefcholten (275). Wie alle

Gegner Luthers. die neugläubigen mit einbegriffen. handelt
der fächfifche Fiirft gegen die erkannte Wahrheit. Herzog
Georg. der Kurfürft Joachim von Brandenbnrg. Karlftadt.
Zwingli. Münzer. fi

e alle wiffen. daß fi
e

unrecht tun und

fündigen fo gegen den Heiligen Geift (388). ..Das foll uns

tröften. daß nnfere Gegner gegen die offenkundige Wahrheit

reden. fchreiben und fchreien“ (899). Das tun befonders
auch die Zwinglianer: fi

e läftern Gott gegen ihr Gewiffen
und die erkannte Wahrheit. Sie find Werkzeuge des Satans.
die wohl fchöne Worte geben können; es if

t aber ..lauter

Gift“. Es wird fi
e denn auch das Strafgericht Gottes bald

ereilen (140). Die Gottesläfterungen. die fich die ..Sakra
mentierer“ zufchulden kommen laffen. ..werden ihnen den Hals
brechen“ (102). ,

Als Luther Ende 1531 diefe Worte fprach. war Zwingli.
der Anführer der ..Sakramentierer“. nicht mehr unter den

Lebenden. Am 11. Oktober 1531 war er in der Schlacht
bei Kappel gefallen. Luther fah in der Niederlage der

Zwinglianer ein ..Urteil Gottes“ (94). ..Die Schlacht mit

den Schweizern hat mir viel Iammers gemacht. Ift mir
leid für den Zwinglium; denn ic
h

hab kleine Hoffnung von
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ihm“ (128). ..Ich wünfhte. daß er felig geworden wäre;

aber ic
h

fürchte. daß das Gegenteil ihm widerfahren fei.“

Chriftus hat befohlen. dafür zu halten. daß jene. die niht
glauben. verdammt find. Dies Urteil Gottes ift gewiß. fo

daß wir alle Gottlofen für verdammt betrahten können.

wofern Gott niht eine Ausnahme mache (875). Wie Zwingli.

fo hatte auch Ökolampad ein böfes Ende. Er hat die
Anfehtung des Teufels niht ertragen können; ..er hat müffen

fterben“ (461). Er war feiner Lehre nicht gewiß: „das hat
ihn getötet“ (518). Er if

t in der Verzweiflung geftorben

(596). ..Ih habe noh niemals gelefen.“ fprach Luther bei
einer andern Gelegenheit. „daß der Urheber einer Keherei

fih je bekehrt hätte“ (1075).

..Weil die Rottengeifter die Stifter ihrer Sekten loben

und als Heilige verehren. wie es heute die Sakrameiitierer

mit Zwingli und Ökolampad tun. die doh in ihren Irr
tümern geftorben find. fo kommt uns viel darauf an. fie

zu verdammen und für verdammt auszugeben. damit die

Nahkommen von ihren Kehereien abgefhreckt und jene. die

zweifeln und wanken oder noh in ihren Irrtümern ftecken.
davon abgezogen werden“ (1045), In der von Cordatus
aufgezeihneten Parallelftelle (Tagebuch von Cordatus. Halle

1885. Nr. 1077) heißt es noch beftimmter: „Es if
t

beffer.*

Zwingli und Ökolampad für verdammt als für felig zu er

klären. ob man ihnen gleih Gewalt tät“. weil man

auf diefe Weife die Meiifhen von ihrer falfhen Lehre ab

fhrecke.

Daß bei folher Auffaffung die Nuhlüge niht ver
urteilt werden kann. liegt auf der Hand. Luther hielt die

Lüge. die aus Liebe zum Nähften gefchieht. nicht nur für

erlaubt. fondern für geboten; man foll fie tun (clever tieri).
erklärte er im Dezember 1532 (412). Eine ..gute. niißlihe
Lüge“. die aus Liebe zum Nähften gefchieht. fagte er ein

anderes Mal. ift lobenswert, Von diefer Lüge. fügte er bei.

unterfheidet fih wenig die „notwendige“ Lüge (neaeaaariurn
rnenclaoiuna). Was er unter leßterer verfteht. fagt er niht.
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Ju einer der handfchriftlichen Vorlagen if
t dem Worte ..not

wendig“ der Zufatz „uitae“ beigefügt; es handelt fich dem: _

nach um eine Lüge. die zur Erhaltung des Lebens not

wendig wäre. Unter ..notwendiger Lüge“ wird alfo Luther
eine Lüge verftanden haben. die man in eigenem Jntereffe.

zur Erhaltung feines Lebens tue. Auch diefe Lüge. meint

er. kann gefchehen ohne Sünde. fofern fich ihr nicht eine

eidliche Bekräftigung beigefelle. wie ..wahrlich traun. bei

Gott ufw.“ (1044).
Man weiß. wie Luther anläßlich der Doppelehe des

Landgrafen Philipp von Heffen zur Nutzlüge feine Zuflucht
genommen hat. Die Frage von der Bigamie wird auch

in den vorliegenden Tifchreden behandelt. Ende 1532

wurde einmal bei Tifch folgender Ehefall erörtert: Ein
Mann hat eine Frau. die ihm bereits mehrere Kinder ge
boren; nun wird fi

e von einer Krankheit befallen. die ihr
die Erfüllung der ehelichen Pflicht unmöglich macht. Jhr
Gemahl behauptet. er könne kein enthaltfames Leben führen.
Was ift da zu tun? Soll man ihm erlauben. eine zweite
Frau zu nehmen? Luther erklärte: Eines von beiden muß
gefchehen (alterurn tierj [1609886 ert). entweder wird diefer
Mann des Ehebruchs fich fchuldig machen. oder er wird eine

zweite Frau heiraten. Ich würde deshalb den Rat geben

(aonaulerern). er falle fich eine zweite Frau nehmen. ..doch
fo. daß er die andere nicht follte laffen“. fondern für ihren

Unterhalt genügend Sorge tragen (414). Einige Jahre

früher hatte Luther ganz anders geurteilt. In feiner Schrift
über das eheliche Leben vom Jahre 1522 wirft er die Frage

auf: ..Wie denn. wenn jemand ein krank Gemahl hat. das

ihm zur ehelichen Pflicht kein Nuh worden ift. mag der nicht
ein anders nehmen?“ Luther antwortet: ..Bei Leibe nicht.

fondern diene Gott in dem Kranken und warte fein; denke.

daß dir Gott an ihm Heiltum in dein Haus gefchickt. damit
du den Himmel follft erwerben.“ Wollte aber der Mann

fagen: ..Ja. ic
h kann mich nicht halten“. fo erwidert ihm

Luther: ..Das lügft du; wirft du mit Ernft deinem kranken
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Gemahl dienen und erkennen. daß dir's Gott zugefandt hat.
und ihm danken. fo laß ihn forgen; gewißlich wird er dir

Gnad geben. daß du niht darfft tragen mehr. denn du

kannft. Er if
t viel zu treu dazu. daß er dih deines

Gemahls alfo mit Krankheit berauben follte. und niht
auh dagegen entnehmen des Fleifhes Mutwillen. wo du

anders treulich dieneft deinem Kranken“, (Weimarer Aus

gabe )( 2. 291.)
Wenn Luther diefen idealen. echt hriftlihen Stand

punkt fpäter verließ und feine fittlichen Forderungen herab

driickte. fo wird er ioohl durh unangenehme Erfahrungen

dazu veranlaßt worden fein. An Enttäufhnngen aller
Art fehlte es ihm ja nicht. Klagte er doh im Frühjahr
1532: ..Ih laß die Gedanken nimmermehr fahren. daß ih

ivi'infhe. ih wollt. ih hätt's nie angefangen; item. ih wollt
lieber tot fein. denn die Verahtung (des neuen Evangeliums)

fehen“ (228). Und gegen Ende desfelben Jahres be

merkte er: Kein gutes Werk gefhieht mit kluger Bedähtigkeit

(in aapiantia). ..Es muß alles in einem Dorrfel 1) ge

fheheii. Anf diefe Weife bin ih zum Lehramt hingezogen
worden. Hätte ic

h aber gewußt. was ih jeßt weiß. follten
mih zehn Roß niht gezogen haben“ (406). ..Ohne es zu

*
wiffen (neeeieria). bin ih von Gott in den Handel des

Evangeliums hineingeworfen worden. Hätte ih aber voraus
gefehen. was ic

h

feitdem erfahren habe. fo hätte ih mih

1
) Kroker (S. 175). dem O. Brenner (S. 626) beipflichtet.

meint. diefer feltfame Ausdruck. der in keinem Lexikon verzeichnet

ift. bedeute vielleicht Dufel oder Halbfhlaf. Diefe Vermutung
dürfte aber kaum zutreffend fein. Aus dein Zufainmenhang ergibt

fich. daß das Wort einen anderen Sinn haben muß. In derfelben
Rede fagt Luther: ..Unfer Herrgott tut nihts Großes ni8i per
impetuni.“ Und Melauhthon feinerfeits bemerkt. die Gefchichte
lehre. daß große Dinge nicht mit Vorbedacht. fondern qnocinm
moin zu gefchehen pflegen. Doirfel fteht demnach in Gegenfatz

zu Vorbedacht. Bedächtigkeit. Der Ausdruck hängt zufammen init

durren. turren. Turft. Durftigkeit. durftig. dorftig. torftiglich ufw.
im Sinne von wagen. fich erdreiften. Kühnheit. Verwegenheit.
Vgl. Grimm. Deutfhes Wörterbuch ll 1743 1746. Schmeller.
Baherifches Wörterbuch 1' 620 ff

.
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niemals dazu bringen laffen. Jndeffen Gottes Weisheit ift

größer als die des Menfchen. Der hat mich fchlechts (ge

radezu) geblendet. wie man ein Pferd blendet (mit Scheu

klappen verfieht). wenn man auf die Bahn foll reiten“ (1206).
Wenn Luther wiederholt erklärt. er wünfchte die Glau

bensneuerung nie angefangen zu haben. fo will er damit

nicht einen Widerruf feiner Lehre und feines Werkes aus

fprechen. Den Grund feiner Klagengibt er ausdrücklich
an: Es ift die Verachtung des von ihm gepredigten Evan

geliums. die ihn fo tief fchmerzt. Zudem waren es die großen

Mühen und Schwierigkeiten. die. wie er fagte. ihn zurück
gefchreckt hätten. wenn fi

e

ihm vom Anfang an klar vor

Augen getreten wären. So erklärte er im November 1531:

..Hätte ic
h es zuvor gewußt. er (Gott) hätte Mühe bedürft.

oaß er mich darzu gebracht hätte. Wohlan. habe ic
h es

denn angefangen. fo will ic
h es auch mit ihm hinausführen.

Ich wollte nicht die ganze Welt nehmen. daß ic
h es jeßt

follte anfangen. um der überaus großen fchweren Sorg und

Angft willen. Dagegen. wenn ic
h den anfehe. der mich b
e

rufen hat. fo wollte ic
h es auch nicht nehmen. daß ic
h es

nicht hätte angefangen. Will nun keinen andern Gott

haben“ (113).

Es tritt alfo hier gerade das Gegenteil von Selbftvere
urteilung auf. Immerhin geben feine Klagen Kunde von

der tiefen Mißftimmnng. die fein Inneres erfüllte. ..Ich weiß

nichts mehr im ganzen Leben.“ klagte er int Frühjahr 1533.

..wozu ic
h

Luft hätte. und bin gar müd zu leben. Unfer

Herrgott komme nur bald und nehme mich flugs hin. und

fonderlich komme er mit feinem jüngften Tag“ (491). Daß
der jüngfte Tag nahe bevorftehe. hat Luther in feinen
Tifchreden oft zum Ausdruck gebracht. Die große Verachtung

des Wortes Gottes. die Sicherheit der Welt. die Überhand

nahme der Gottesläfterungen galten ihm als Vorboten des

nahenden Weltendes (462. 606). ..Das Ende der Welt fteht
vor der Tür (lastet). Es will zu fcheitern gehen“ (1201)_

N. Paulus.
dawn-pour Blatter 01.1 (toto) 4 19



ALL.

Das übernatürliche und das natürliche (hiftorifche) Yecht
der Kirche auf die sauce.

Von To ur n e a u. Landgerichtsrat. Mitglied d. Preuß. Abgeordnetenhaufes.

Die Apoftel haben vom göttlichen Heiland den Auftrag er

halten: ..Gehet hin und lehret alle Völker.“ ..Und lehret fi
e

alles halten. was ic
h

Euch befohlen habe.“ Matthäus. 28. 19 ff
.

_Damit hat ihnen Chriftus den Unterricht und die Er
ziehung der Völker in der chriftlichen Religion anvertraut.

Sonach hat die katholifche Kirche als Nachfolgerin der Apoftel

das unbeftrittene überngtürliche Recht. die Menfchen in

d
e
r

katholifchen Religion zu unterrichten und im Sinne der katho

lifchen Lehren zu erziehen. Es ift ein übernatürliches Recht.
weil es auf den Sohn Gottes. auf feinen Auftrag zurück

zuführen ift. Kraft diefes göttlichen. ihr übertragenen Rechtes
nimmt die katholifche Kirche den Religionsunterricht und die

religiöfe Erziehung des Menfchen als ihr gebührend grund

fählich in Anfpruch.
“

Der Unterricht und die Erziehung der Menfchen müffen
vor allem vorgenommen werden in der Zeit ihrer körper

lichen und geiftigen Entwickelung. in der Iugendzeit. damit

die Menfchen nach eingetretener Altersreife. nach Ausbildung

ihrer geiftigen und körperlichen Kräfte die Grundfäße und

Lehren der katholifchen Kirche auf ihr weiteres Leben. auf

fickt und die fi
e umgebenden Verhältniffe anzuwenden ver

mögen. Diefer Unterricht und diefe Erziehung erfolgt im

Elternhaufe und in der Kirche. insbefondere aber in der für

Unterricht und Erziehung eingerichteten Anftalt. in der Schule.'
Der Unterricht und-die Erziehung der Kinder in der Schule
können daher nicht von der Religion losgelöft werden. Die

Lehren. insbefondere die Sittenlehren Chrifti müffen den
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ganzen Schulunterricht durchdringen. Den religiöfen Unter

richt und die religiöfe Erziehung kann man nicht trennen.

Man kann beides nicht allein anf die Religionsftunden be
fchränken; denn allem für das Kind Wiffenswerten und allen

erziehli>)en Anordnungen muß der religiös>fittliche Untergrund

gegeben werden,

Andernfalls wäre es beifpielsweife fehr wohl möglich.

daß der eine Lehrer in der Religionsftunde die katholifchen

Lehren und Sittengefeße richtig vorträgt. ein anderer Lehrer

aber diefe Lehren und Gefeße. z, B. in der Naturkunde oder

Gefchichte nicht zur Anwendung bringt. nicht in diefen Fächern
die Nußanwendung entfprechend den chriftlich-katholifchen

Lehren zieht. vielmehr von einem nicht chriftlichen. nicht

katholifchen Standpunkte aus die Kinder belehrt und das

Gift des Unglaubens in die unfchuldigen Kinderfeelen träufelt.
Es könnte dann vorkommen. daß der eine Lehrer im echt
chriftlichen Sinne die Erziehung leitet. der andere aber. von

freireligiöfen Grundfätzen ausgehend. alles das. was der

erftere Lehrer mühevoll erziehlich geleiftet hat. zu nichte

macht. Das muß aber ausgefchloffen bleiben; denn es kann

dies nicht in der Abficht des göttlichen Stifters der katho

lifchen Kirche gelegen fein..
Seine Abficht kann nur dahin gegangen fein. daß die

katholifche Kirche jenes bezeichnete übernatürliche Recht auf
den gefamten Unterricht und die gefamte Erziehung der

Kinder befihen follte. So wird denn auch von der katho
lifchen Kirche in diefem Sinne ein Recht auf die Schule in

Anfpruch genommen. das Recht: den erforderlichen Einfluß

auf die Schule auszuüben. daß die Kinder dort entfprechend

den Lehren Ehrifti unterrichtet und erzogen werden.

Diefes Recht haben auch die preußifchen Bifchöfe in

ihrer gegen das Smulanffichtsgefetz vom 11. März 1872

Verwahrung einlegenden an das preußifche Staatsminifterinm

gerichteten gemeinfamen Erklärung vom 11. April 1872 fcharf

betont. indem fi
e

ausführten:

..Jener organifche Zufammenhang der Volksfchule
19'
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mit der Kirche ftützt fih niht allein auf ein gefhihtlih
überliefertes Herkommen. welches auh durch Gefetz und Ver

ordnungen des Staates vielfah anerkannt und verbürgt war.

fondern auh auf ein der Kirche eingeborenes göttlihes

Reht. deffen fi
e fih. felbft wenn fi
e wollte. nicht entänßern

könnte. da es ihr nur zur Erfüllung einer unerläßlihen Pfliht.
des chriftlichen Unterrichts und der Erziehung der Jugend. von

ihrem göttlihen Stifter übertragen worden ift.“

Vom evangelifhen Standpunkte aus kann unter keinen

Umftändeu von einem göttlichen Reht der Kirche auf die

Shule geredet werden') Dennoch beanfpruht auh die

evangelifhe Kirhe das Reht. den gebührenden Einfluß auf
den Unterricht und die Erziehung der Kinder geltend machen

zu dürfen. um die Reinheit ihrer Lehre zu wahren. Sie

erhebt diefen Anfpruh als eine Anftalt hiftorifheu Rehtes

kraft diefes Rechtes. Es mag dahingeftellt bleiben. ob die

evangelifhe Kirche diefes Reht auf die Shule auf alte
gefhihtliche Beziehungen innerer Art oder auf die ihr in

früheren Jahrhunderten kraft äußerlicher ftaatlicher Anord

nung gewährten Befugniffe zurückführen muß. Jn beiden
Fällen fteht auch ihr ein hiftorifhes Reht zur Seite. Anf
diefes wird auh fpäter eingegangen werden. Vor allem liegt
es aber in dem Wefen einer jeden. fo auh der evangelifhen

Kirche begründet. für die innere Heilighaltung des Menfchen
und deffen Beziehungen zu Gott Sorge zu tragen. Dies

if
t aber ohne jeden Einfluß auf die Shule niht möglih.

So fagt Hackenberg in feiner fchon angeführten Shrift S. 6:

..Jene Kirhe unter dem Kreuz erkannte es als eine Pfliht
der Selbfterhaltung. für einen niht nur religiös. fondern

auh gciftig gebildeten Nahwuchs zu forgen. der im Stande

wäre. teuer erworbenes Reht zu wahren und ernfte Pfliht
zu erfüllen.“

Das hiftorifhe Reht der katholifhen Kirhe auf die

1
) Hackenberg. Die (Bedeutung der geiftlichen Schulauffiht in der

Gegenwart. Trier. Druck und Verlag von A. Sonnenburg 1904
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Schule befieht feit der älteften Zeit des Chriftentums. Schon
in den erften Jahrhunderten der chriftlichen Zeitrechnung if

t

von den Shuoden Wert auf die Gründung von Parochial

fchulen und Erteilung des Schulunterrichts an arme Kinder

gelegt. Daß fchon in früher Zeit die chriftliche Schule
weit verbreitet war. zeigen die Maßnahmen des römifchen

Kaifers Julianus Apoftata (361-363). welcher an Stelle
des von Konftantin als Staatsreligion eingeführten Chriften
tums das Heidentum mit allen Mitteln zu heben fuchte.
Habingsreitters Lehrbuch der katholifchen Religion Bd. 11/

S. 18 nr. 3 führt hiezu aus: ..Am härteften aber drückte
er die Chriften dadurch. daß er gebot. kein Chrift dürfe die

Wiffenfchaften lehren. um die Chriften zu zwingen. ihre
Kinder in heidnifche Schulen zu fchicken; ja er verbot zuletzt.

daß irgend ein Chrift die Wiffenfchaft erlerne“. Karl der

Große legte unter dem Beirat der Bifchöfe die Schule in

die Hand der Geiftlichen (eapituiare von 802) und das

Konzil zu Ancien im Jahre 813 beftinimte u. a.: ..Auch
geziemt es fich. daß die Eltern ihre Kinder in die Schule

fchicken. entweder in die Klöfter oder zu den Presbhtern.“

Ähnlich wird in dem vom Papft Alexander 111. abgehaltenen

Laterankonzil im Jahre 1179 verordnet: ..Es foll an jeder

Kathedralkirche einem Lehrer. der die jungen Kleriker
diefer Kirche und arme Schüler unentgeltlich unterrichtet.
ein ausreichendes Benefizium zugewiefen werden. damit auch

für Arme. die von ihren Eltern nicht mit Mitteln verfehen
werden können. eine Gelegenheit vorhanden fei. lefen zu

lernen und in den Wiffenfchaften weiter zu fchreiten.“ Als

nach Unterwerfung der heidnifchen Preußen im 13. Jahrhundert

durch die deutfchen Ordensritter von diefen kirchliche Schulen

für die unterworfene Bevölkerung eingerichtet wurden. find
fogar mehrere zu Sammlungen für diefe Schulen in Deutfch
land auffordernde päpftliche Bullen erlaffen wordenk)

1
) Vergl. hierüber Scholaftikus. Die geiftliche Schulaufficht. Verlag

der Paulinusdruckerei. Trier 1904. S. 26. - Schaefer. Das
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Insbefondere nahmen im Mittelalter neben der Welt

geiftlichkeit fich die Orden der Schulen an. welche unter

ihrer Leitung blühten und neben Parochialfchulen. fowie

anderweiten. ebenfalls unter geiftlicher Aufficht ftehenden

Schulen in großer Anzahl beftanden.*) Wenn der Minder
bruder Dietrich Koelde in einem etwa 1470 gedruckten Kate

chismus in Kap. 37 über die Pflichten der Eltern gegen

die Kinder fagen konnte: „Man foll die Kinder frühzeitig
in die Schule fchicken zu ehrbaren Meiftern. auf daß fi

e

Ehrfurcht lernen und auf der Straße nichts Böfes lernen und

keine Sünde“ (f
. Ianffen 1
. e. 1 S. 25). fo konnte er dies

nur tun. wenn die Eltern überall Gelegenheit hatten. ihren
Kindern den Schulunterricht zn teil werden zu laffen. Und

wenn fich im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. ein Buch be

findet. welches die Namen aller zu einer Bruderfchaft ge

hörigen Schloffergefellen von 1417-1524 enthält. die diefe
aus allen Teilen Deutfchlands ftammenden Gefellen zu

mehreren hunderten eigenhändig eingetragen haben. fo müffen

diefe doch fämtlich und zwar in den verfchiedenften Gegenden

Deutfchlands Schulunterricht erhalten haben. und es muß

diefer Schulunterricht auch dem Volke erteilt fein (f
. Ianffen

gefchichtliche Anrecht der Kirche und des Staates auf die Volks

fchule. Verlag von Albert Ahn. Köln 1892. S. 22-23. (welcher
zu beweifen fucht. daß die kirchlichen Verordnungen fich nur auf
Kleriker beziehen). - H

.

Schonlau. Gefchichtliche Notizen über

Volksfchulen vom 9
. bis 14. Jahrhundert. Paderborn 1885. -

Abg. Marx. Sten. Bericht des Abgeordnetenhaufes. 81. Sitzung
vom 6/5. 1909. S. 5963.

1
) Ich oerweife auf die fchon angeführte Schrift Schonlau's. ferner

auf: M. Daifenberger. Volksfchulen der 2
.

Hälfte des Mittel

alters in der Diöche Augsburg. Programm der Kgl. Studien

anftalt zu Dillingen für 1884/85. - S. Lorenz. Volkserziehung
und Volksunterricht im fpäteren Mittelalter. Paderborn und

Münfter 1887. - Ianffen. Die allgemeinen Zuftände des deutfchen
Volkes beim Ausgange des Mittelalters. Herder's Verlagsbuch

handlung. Freiburg i. B. 17. u. 18. Aufl. 1897. Bd. 1
. S.25 ff.

(Die niederen Schulen und die Unterweifung des Volkes).
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1. e. Bd. 7. S. 19. Anm. 1
). - Daß nicht nur in Städten.

fondern auch in Dörfern Schulen beftanden. ergibt fich aus

einer Bitte der fächfifchen lutherifchen Vifitatoren vom Jahre
1526 an den Kurfürften: er möge für die Wiederaufrichtung

der Schulen in Städten und Dörfern Sorge tragen)) Nach
dem Ergebnis der Forfchungen Falks gab es tatfächlich am

Mittelrhein ganze Striche Landes. in welchen um das Jahr
1500 im Umkreis von je zwei Stunden fich eine Volksfchule

befand. und gab es auch in den meiften anderen Gebieten

Deutfchlands eine fehr bedeutende Zahl von Volksfchulen.')
Auch die Mädchenfchulen erfreuten fich an manchen Orten

eines zahlreichen Befuches (f
. Janffen l. e. S. 28).

Einen ftaatlichen Schulzwang kannte man allerdings

nicht. und infofern unterfcheiden fich die damaligen von
den heutigen Volksfchulen. Wohl aber war der Einfluß
der Kirche. welche den größten Wert auf die Schulbildung

legte. ein fo großer. daß nur wenige fich der Schule zu

entziehen wagten (ogl. die fpäter zitierten Äußerungen Luthers).

Insbefondere waren die Lehrer gehalten. der Kirche in der

katechetifchen llnterweifung der Jugend hülfreich zur Seite

zu ftehen (f
. Janffen l. e. Bd. "ll S. 28 f.). und es waltete

in den Schulen ein echt kirchlicher Geift.") .

Wenn fonach die katholifche Kirche beanfprucht. daß

ihr der erforderliche Einfluß auf die Schule zur Erhaltung
der Reinheit der katholifchen Lehre und Erziehung gewährt

1
)

f. Burkhardt. Gefch. der fächfifchen Kirchen- und Schulvifitationen

(Leipzig 1879) 14 und Ianffen Kill S. 27 Anni. 4
.

2
)
f. F. Falk im ..Katholik“ 1882.- Schulen am Mittelrhein vor

1520. S. 157 und 1859. .Kleine Beiträge zu Janffens erftem
Band. S. 415-416. - f. Janffen 1

.

e. VdK-'ll S. 27 und die
daf, Anni. 4 eit. Quellen.

3
) Vgl. Ianffen l. e. Bd, llll S.32 Anm. 1. - F. Falk im ..Katholik"
1893. Zum Schul- und Unterrichtswefen des ausgehenden Mittel

alters 1
. 280 f.
.

2
. 571 f. *» Meifter. Die deutfchen Stadtfchulen

und der Schulftreit im Mittelalter. Programm des Gymnafiums

zu Radamar. Weilburg 1868.
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werde. fo fteht ihr nicht nur ein übernatürliches. fondern

auch ein hiftorifches Recht. das auch fpi'iterhin weiter nach

Möglichkeit gewahrt worden ift. in hervorragender Weife

zur Seite.

Erft zur Zeit der Reformation. in der erften Hälfte
des 16. Jahrhmiderts. gerieten die bis gegen das Ende des

15. Jahrhunderts teils unter direkter geiftlicher Leitung. teils

unter weltlicher mit geiftlicher Oberaufficht verknüpfter Leitung

in hoher Blüte ftehenden deutfchen Schulen in Verfall. Es
war dies eine Folge der durch die Reformation entftandenen

geiftigen und weltlichen Kämpfe. welche die ganze deutfche
Kultur zu vernichten drohten")
Evangelifcherfeits wird dies ungern zugegeben und des

halb behauptet. die Schulen wären im Mittelalter vollftändig

darniedergelegen und erft die Reformation habe die Volks

fchule gefchaffen. Insbefondere diejenigen evangelifchen Kreife.

welche die kirchliche Schulaufficht zu befeitigen beabfich

tigen. ftelleu diefe Behauptung auf. um das hiftorifche Recht
der katholifchen Kirche auf die Schule verneinen zu können.

So fagt Wilhelm Paul in feinem Werke ..Die geiftliche

Schulaufficht. Der Irrtum ihrer hiftorifchen Berechtigung
und die Not der Lehrer.“ Volkserziehungsverlag von Wil

helmSchwaner. Schlachtenfee-Berlin. S.72: ..Dieniedrigften
Stände der Bürger befaßen noch keine Schulen. Ein all

gemeiner Volksunterricht. eine allgemeine Volksfchule. war

zur Zeit der Reformation nicht vorhanden.“ Ferner be

hauptet er S. 75. daß ..die Volksfchule ihre Begründung
dem Proteftantismus verdanke“.

So führt der jüngft verftorbene Pfarrer D, Hacken
berg in feiner Schrift: ..Die Bedeutung der geiftlichen Orts

fchulaufficht in der Gegenwart“. Berlag von A. Sonnenburg.
Trier 1904. S. 5 aus:

1) Vgl. Janffen l. e. Bd. 1 S. 25 ff.. Bd. 7 S. 1ff.. 11 ff.. 19 ff.

(Schulen und Unioerfitäten) und die dafelbft angegebenen Quellen.
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..Aber auch der modernen Volksfhule gegenüber if
t das

Mutterrecht der Kirhe höchft zweifelhafter Natur: die alten

kithlihen Verordnungen haben entweder nur die Schulen zur

Heranbildung der höheren und niederen Geiftlichkeit im Auge.

oder fi
e

beziehen fich lediglich auf die erften Elemente religiöfer

Unterweifung des Volkes. Selbft die Reformation hat darin*

keinen Wandel gefhaffen. Luthers berühmtes Rundfchreiben

an die Ratsherren hat nur Lateinfhulen zur Erhaltung geift

lihen und weltlichen Regiments imAnge; und die hin und her
ins Leben gernfenen Pfarrfchulen der Reformation. deren Leitung

man dem Küfter als Nebenamt übertrug. hatten es lediglich

mit dem gedächtnismäßigen Einprägen von Gebeten. Katechis

musftücken und Kirchenliedern zu tun.“ Er fagt dann weiter

Seite 6: ..Ih darf von der mittelalterlichen Schulgefchihte ab

fehen. da in ihr von einer Volksfhule auh in der denkbar be

fheidenften Geftalt niht die Rede fein kann.“

Hackenberg geht alfo noch erheblich weiter als Paul. .

da er auh der Reformation. alfo dem Proteftantismus die

Begründung der Volksfhule abfpriht. Er findet fih mit

diefem nur iiifoweit im Einklang. als auch Paul S.74 iuit
Bezug auf das Sendfchreiben Luthers fagt: ..An eine all

gemeine Volksfchule dahte Luther mithin 1524 noh niht“
und S. 75 zugibt. daß es fehr lange gedauert habe. ehe
Volksfhiilen überall eingerichtet worden feien.

Peter Schäfer. Lehrer in Köln. fucht in feiner Brofhüre

..Das gefchihiliche Anrecht der Kirche und des Staates auf
die Volksfhule“. Verlag von Albert Ahn. Köln 1892. S. 12ff.
S.21 ff. teils durch Beibringung einfeitigen Materials. teils

durch gezwungene oder direkt unrichtige Auslegung des für
die .Kirche günftigen Materials den Sah: ..die Schule fe

i

eine Tochter der Kirche“ zu ividerlegen.

Es würde zii iveit führen. hierauf näher einzugehen.

insbefondere da die angezogenen Ouellen darüber genügende

Aufklärung geben. Im Hinblick auf die Wihtigkeit der Frage
und die autoritative Stellung Hackenbergs erfcheint es aber

erforderlih. auf das von ihm angezogene.Sendfhreibeii
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Luthers. fowie einige andere Tatfachen aus dem Ende des

Mittelalters einzugehen.

In feinem ..Sendfchreiben an die Bürgermeifter und
Ratsherren der Städte“ vom Jahre 1524 beklagt Luther
das ..Zergehen der Schulen“. die alfo doch vor der Refor
mation beftanden haben müffen, Luther gibt letzteres aber

direkt zu und ftellt in den folgenden Worten der katholifchen

Kirche in ihrer Fürforge für die Schule ein herrliches
Zeugnis aus. Er führt nämlich aus: ..Unter dem Papfttum

habe der Teufel feine Netze ausgebreitet durch Aufrichtung

von Klöftern und Schulen. .daß es nicht möglich war. daß

ihm e in Knabe hätte follen entlaufen. ohne fonderlich Gottes

Wunder“. jetzt dagegen wolle er. weil feine Streiter durch
Gottes Wort verraten worden. ,gar nichts laffen lernent.“
Er fagt weiter u. a.: ..Wollt doch Gott zu Dank und zu
Ehren hinfort desfelben einen Teil (nämlich der bisher zu
. katholifchen Zwecken hergegebeneu Mittel) zu Schulen geben.

die armen Kinder aufzuerziehen. das fo herzlich wohl an

gelegt ift.“ Er fpricht ferner darin den Wuufih aus: ..man
müffe an allen Orten die allerbeften Schulen fiir Knaben
und Mägdlein einrichten“ (oergl, Janffen l. e. Bd. All.
S. 11 f.. S. 20).
Mag Luther in diefem Schreiben in erfter Linie folche

Schulen ins Auge gefaßt haben. welche der Vorbildung

der evangelifchen Geiftlichkeit dienen follten. fo ergeben die

vorftehenden ausgezogenen Stellen. daß es fichzauch auf

Volksfchulen bezieht. Es ift aus dem Schreiben zu folgern.

daß fowohl die höheren wie die niederen Schulen früher -
vor der Reformation-in Blüte geftanden hatten und nun

verfielen. Jeder Knabe und auch die Mägdlein hatten
vorher Schulunterricht gehabt; nur ein kleiner Teil der

Knaben konnte aber die höheren Schulen befucht. der größere

Teil mußte alfo Volksfchulunterricht genoffen haben. Höhere

Schulen für Mädchen kannte man zu jener Zeit überhaupt

nicht. es konnte fich für fi
e alfo nur um Volksfchulunterricht

gehandelt haben. Und welchen Zweck follte die Aufforderung
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zur Hingabe milder Gaben. die armen Kinder aufzuerziehen.
anders gehabt haben. als für unbemittelte Kinder einen

Volksfhuluntericht .einrichten zu können.

Wenn Luther aber in diefer Weife klagt und damit im

Zufammenhang zur Einrichtung der allerbeften Shulen für
Knaben und Mägdlein auffordert. fo kann man doh un

möglich annehmen. daß er nur Schulen zum gedähtnis

mäßigen Einprägen von Gebeten. Katechismusftücken und

Kirchenliedern. fondern daß er Shulen. in denen allgemeine

Volksfhulbildung gelehrt werde. im Auge gehabt habe.
Somit ift Luther der befte Zeuge dafür. daß gegen

Ende des Mittelalters die Volksfhulen unter kirch
licher Aufficht geblüht haben. und daß fi

e infolge der

Reformationswirren in Verfall gekommen find. daß fi
e

auch

allgemeine Shulbildung gewährten und nicht nur. wie b
e

hauptet wird, Unterricht im (lateinifchen) Lefen und Singen

zur Mitwirkung beim Gottesdieufte.') Da. wie aus dem

Schreiben Luthers hervorgeht. die Shulen. welhe vor der

Reformationszeit beftanden. von der Kirche gegründet find.

fo if
t

diefe auch als Gründerin der Volksfhulen an
zufehen. Mit Reht fagt daher Ianffen l. o. All. S. 19:
..Das Volksfhulwefen hatte demnach keineswegs erft mit dem

Auftreten Luthers begonnen. Vielmehr wirkte die religiöfe

Umwälzung. wie auf die höheren Anftalten. fo auh auf
die Volksfhulen an vielen Orten für lange Zeit fchädlih
ein.“ Neuerdings ift in dem Montagsblatt. der wiffenfchaft
lichen Wohenbeilage der Magdeburgifhen Zeitung - Nr. 42
vom 14. Oktober 1912 - ein Auf-aß von Martin Ullrih
..Die Shulbildung im Mittelalter“ erfhienen. der im wefent
lichen die vorftehenden Ausführungen beftätigt. Da der

Auffah in einem anerkannt nationalliberalen Organ erfhienen

if
t.

fo dürfte er auh gegnerifherfeits als unparteiifh ange

1
) Vgl. Shäfer l. e. S. 35. Dagegen Ianffen l. e. Ull. S. 19

Anm. l.
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fehen werden. In diefem Auffahe befinden fich u. a. folgende
Ausführungen : .

„Zwar fand der kühne Anlauf Karl's des Großen, feinem
Volke eine gute Schulbildung von Staatswegen zu vermitteln7

bei den Nachfolgern wenig angemeffene Würdigung. Mehrere

bon ihnen) wie Heinrich l. und Otto l.
j

konnten weder lefen

noch fchreibeu. Um fo eifriger widmeten fich im weiteren Ver

laufe die Klöfter der Volksbildung. Überall riefen fie Schulen
ins Leben) die in erfter Linie für den geiftlichen Nachwuchs

beftimmt waren. An den meiften Orten wurden aber auch junge

Leute aus dem Laienftande zngelaffen. Ja) diefe überwogen

zuletzt) fodaß in der Tat die Klofterfchulen weiten Volkskreifen

zugute kamen. Namentlich machten fich die Benediktiner ver

dient, die überall für die Schiller aus Laienkreifen fogenannte

äußere Abteilungen einrichteten, in denen ein reges konvikts

mäßiges Leben geführt wurde. Man übte die Elementar

künfte Lefen, Schreiben und Rechnen. Das Aufblühen
der Klofterfchulen erweckte den Wetteifer des mächtig empor

ftrebenden Bürgertum-s) das die Ausbildung feiner Söhne felber

in die Hand nahm.

- So entftanden neben den geiftlichen Schulen
fehr bald weltliche) namentlich in den freien Reichsftädten Süd

deutfchlands. Auch bei den ftcidtifchen Schulen galt der Grund

fah: 8011018 81301118 (3001er8.8. Die Kirche bedurfte der

Sänger zur Verfmönerung ihres Kultus. Die andern Fächer
folgten je nach der Befähigung der Lehrer und der Lernluft der

Schüler. Der heilige GregorF deffen Gedächtnis am 12. März
begangen wurde, galt als der Schuhpatron der Schulen. An

diefem Tage wurden die neuen Schüler aufgenommen. Sie

verfammelten fich zunächft in der Kirche, um eine Anfvrache des

Pfarrers anzuhören. . . Eine wefentliche Befferung erfuhr das

Schulwefen durch die Beftrebungen der Brüder vom gemein

famen Leben) wie jene mönchifche Vereinigung genannt wurde.

welche Gerhard Groot (geft. 1384) und Florentius Radewin

(geft. 1400) in Holland und am Niederrhein ftifteten. Berühmte

Niederlaffungen des neuen Ordens entftanden in Zwoll) Deventer,

Grünthal bei Vrüffel) Münfterf Köln) Marienthal7 Wefel, Schlett
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ftadt. Roftock. Emmerich. Hildesheim. Herford. Kulm ufw. Überall

wurden damit Schulen verbunden; Ein großes Verdienft erwerben

fich die Brüder vom gemeinfamen Leben einmal dadurch. daß

fi
e begabte aber arme Schüler unentgeltlich unterrichteten. fo

dann daß fi
e die Schulzucht menfchlich-milde führten. Aus ihrer

Mitte ging der berühmte Thomas a Kempis hervor. . .

Die Schulen erhielten großen Zulauf. So verfammelte
der berühmte Rektor Johann Eela zu Zwoll etwa 800 bis

1000 Schüler um fich. Von dem Rektor Johann Wiß. genannt

Sagidus. zu Schlettftadt fagt man. daß er zuweilen 90() Schüler

in einem Jahre unterrichtet habe.

Wurde in erfter Linie die Schulbildung den Knaben zu
gewendet. fo vergaß man dabei die Mädchen nicht. Wir haben
bereits in vorreformatorifcher Zeit ganz erfreuliche Anfäße zum

Mädchenfchulwefen. So befaß die Stadt Meiningen bereits um
1400 neben einer Lateinfchnle und einer Knabenvolksfchule eine

Mägdeleinfchule. au der „Schulfrowen“. das find Lehrerinnen.

unterrichteten. . .1
)

Diefe Ausführungen legen dar. daß das

Mittelalter durchaus nicht fo bildungsarm war. wie es zuweilen
geglaubt wird.“

Vor allem ergibt fich aber aus diefen Darlegungen.
daß im Mittelalter von der Kirche geleitete Knaben- und

Mädchenvolksfchulen beftanden. und daß die ftädtifchen Schulen

in innigem Zufammenhang mit der Kirche und unter deren

Oberanfficht ftanden. Die „Schulfrowen“. die als Lehrerinnen

bezei>juet werden. dürften geiftliche Schulfchweftern gewefen

fein (vgl. Janffen Bd. Lil. S. 28. Anm. 1. S. 97).
Nach Beendigung der Religionskriege nahmen fich feit

etwa der Mitte des 16. Jahrhunderts die Jefuiten des Schul

wefens in den katholifchen Ländern Deutfchlands an. fi
e

unterrichteten fowohl im höheren als im niederen Schul

wefen und brachten ihre Schulen zu einer folchen Blüte.

1
) Vgl. über die Tätigkeit der Brüderfchaft vom gemeinfamen Leben

auch Janffen. Bd. 711. S. 77 ff.
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daß fi
e vielfach von Proteftanten befucht wurden und der

Orden der Nachfrage von Lehrern zu neuen Schulgründungen

nicht mehr genügen konnte (vgl. Janffen 1
. e. Bd, Kill. S. 80 ff.)

Erft der 30jährige Krieg vernichtete diefe Blüte der Schulen
wieder.

Mit Recht fchreibt daher auch der preußifche Kultus

minifter Ladenberg in den Erläuterungen zur oktrohierten
Verfaffung am 15. Dezember 1848: ..Es kann nicht be

ftritten werden. daß die Gründung eines großen Teiles der

Schulen durch die Kirche erfolgt ift'M) Mit Recht betonte

endlich der Abgeordnete ])r. Windthorft bei den Verhand
lungen des preußifchen Abgeordnetenhaufes zum Schulauf

fichtsgefeße vom 11. März 1872: ..Die Kirche hat in Deutfch
land die Schule gegründet. fi

e hat die Schulen erhalten und

in ihnen das Volk zu der Bildung hinaufgebracht. auf welcher
es fich befindet.“

Luther forderte wiederholt (1524. 1525. 1529. 1538)

Fürften und Obrigkeiten zur Schulgründung und Schul
unterhaltung auf. indem er darauf hinwies. daß dem Landes

herrn alle Klöfter und Stifte durch die Säkularifation der

Kirchengüter in die Hände gefallen feien. und daß er der

..oberfte Vormund für die Jugend" fei. Auch verlangte er

die Einführung des Studierzwanges durch die Obrigkeit

(f
. Janffen i. e. Bd. bill. S. 12 a. E. ff.).

Die evangelifchen Landesherren ftellten die Spitze ihrer

Landeskirche dar. fi
e

brauchten daher ihrer Landeskirche.

welche ein übernatürliches und ein hiftorifches Recht auf

Leitung bezw. Aufficht der Schule nicht i
n Anfpruch nehmen

konnte. nur die Rechte einznräumen. welche fi
e

ihr bewilligen

wollten. Es kam ihnen dabei die vorerwähnte Anficht Luthers

zu ftatten. daß der Landesherr der oberfte Vormund für

1
) A. Brüggemaier ..Der Kampf gegen die geiftliche Schulauffuht.“

Verlag von J. B, Bachem, Köln1906. S. 17 a. E. - Rintelen.
Die Volksfchule Preußens in ihrem Verhältnis zu Staat und

Kiräje. Verlag von Hermann Bahr. Berlin 1908. S, 80.
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die Jugend fei. Infolgedeffen war es für fi
e

fehr leicht.
die Shule bei Neubegründung derfelben als eine Staats
anftalt einzurihten. dies umfomehr. als fi

e

felbft die Haupt-

'

mittel für diefelben aufbringen mußten. Sie mahten denn

auh von diefer Befugnis ausgiebigen Gebrauh. zweifellos

in der Abfiht. die Stellung des Staates gegenüber der

Landeskirhe zu heben und den Einfluß des Staates auf das
Volk zu vermehren.

Pfarrer Wilhelm Shilo jagt in feiner Brofhüre „Kom
paß in der Shule“ oder ..Wohin zielt die Agitation für die

Simultanfhule und gegen die geiftlihe Shulauffiht“. Ver
lag von Hermann Rauch. Wiesbaden. hierüber:
..Es war eine Ironie des Shickfals und eine wohlver

diente Strafe. daß die fog. Reformatoren mit ihrem Anhang

das milde Joch der Kirhe abfhüttelten und ganz bald unter

das weniger milde Joh der Fürften. des Staates gerieten.
Das Shimpflichfte dabei war noch. daß die Reformatoren felbft

zum Staate betteln gingen. daß er ihnen fein Joch auferlege.
Die Kirhe. diefe freigeborene Tochter des Himmels. beugten fi

e
unter das Joch. in die Abhängigkeit des Staates. ein Unter

fangen. das der edle Böhmer den Reformatoren nie verzeihen
wollte.“
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Yet Eeburtenrüikgang.
Von l)r. Hans Roft. Augsburg.

l. In den außerdeutfchen Großftädten.

Das Augenmerk der Staatsmäuner. Politiker. Geiftlichen
und Ärzte. man kann fagen faft der ganzen Welt. if

t

gegen

wärtig auf das Problem des Geburtenrückgangs gerichtet.

Man hat erkannt. daß diefe Erfcheinung keineswegs mehr von

dem hierin berüchtigten Frankreich allein gilt. fondern daß fi
e

internationalen Charakter trägt. Da die Großftädte einer

feits einen erklecklichen Teil der Gefamtbevölkernng in fich

bergen und da diefelben vou der Tendenz und den Motiven

der Fruchtbarkeitsbefchränkung am ftärkfteu angefteckt find.

dürfte es fich lohnen. einmal der Entwicklung des Geburten

rückgangs in deu Großftädten nachzuforfchen. Die deutfchen
Städte follen in einer eigenen Abhandlung dargeftellt werden.

In uuferem Nachbarftaat Ofterreich ging die Geburten
ziffer im Iahrfüuft 1905-10 vou 35.4 auf 32.4. in Ungarn
von 35.7 auf 35.6 zurück. Die Großftädte Öfterreich-ngarns

finken mit ihren Geburtenzifferu erheblich unter diefe Reichs

durchfchnitte hinunter. andrerfeits zeigen fi
e eine viel ftärkere

Tendenz zur Abnahme als die Gefamtbevölkernng. In Wien
betrug die allgemeine Geburtenziffer (auf 1000 Einwohner)
im Jahre 1899: 32.1. im Jahre 1909: 22.1. fodaß alfo im

Laufe eines Jahrzehnts ein Sinken um 10.0 eingetreten ift.

In Budapeft machte die Geburtenziffer iu den beiden Jahren
35.1 bezw. 26.8 aus. was fouach eine Differenz von 8.3 nach
unten bedeutet. Die betreffenden Zahlen für die übrigen

Städte uebft Differenz lauten in Prag 30.9 bezw. 25.8 (_5.1).

in Trieft 32.1 bezw. 31.9 (*02). in Lemberg 42.2 bezw.
32.2 (-10.0). in Graz 29.9 bezw. 28.2 (-- 1.7). in Krakau
38.8 bezw. 28.5 (- 10.3). Ju der Hauptftadt von Rumänien.
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in Bukareft, betrugen die Geburtenziffern 32.8 bezw. 30.5.

fodaß alfo ebenfalls ein Rückgang von 2.3 zu verzeichnen ift.
Bon den Großftädten der Schweiz verrät Genf ganz

franzöfifche Zuftände mit einer Geburtenziffer von 20.5 bezw.
17.8 in den genannten Jahren und trotz diefer Kleinheit der

Geburtenziffer auch noch mit einer Differenz von -2.7 eine
nicht unerhebliche Tendenz des Sinfens derfelben. In Bafel
ging die Geburteuziffer von 33.4 im Jahre 1899 auf 25.5
im Jahre 1908, alfo um 7.9, in Zürich von 32.6 auf 22.3,

alfo um 10.3 zurück.

Im klaffifchen Lande des Neomalthufianismus, in Frank
reich) tritt das fogen. Zweikiuderfhftem, namentlich in den

Großftädten fehr auffallend hervor. Obwohl die franzöfifchen

Großftäde ohnehin fchon mit niedrigen Geburtenzifferu be

haftet find. zeigen mit einer einzigen Ausnahme alle Groß

ftädte auch einen nicht unbedeutenden Geburtenriickgang. Die

Geburtenziffern für die Jahre 1899 bezw. 1909 lauten in

Paris 21.1 bezw. 17.6 (-3.5), in Lhon 18.6 bezw. 17.0

(-1.6). in Marfeille 24.6 bezw. 21.3 (-3.3). in Bordeaux
20.4 bezw. 17.6 (-2.8), in Lille 29.4 bezw. 24.1 (-5.3),
in Saint Etienne 24.1 bezw. 19.3 (-4.8), in Le Haute
34.2 bezw. 25.2 (-9.0) in Roubaix 29.2 bezw. 21,1 (-8,1),
in Rollen 25.0 bezw. 21.7 (-3.3) und in Ranch 23.4 bezw.
24.9 (+15). Unaufhaltfam gehen fonach die Geburtenziffern
in den franzöfifchen Großftädten zurück.

In England und Wales ging die Geburtenziffer im
Jahrfiinft 1905-10 von 27.2 auf 24.8 zurück. Die eng

lifchen Großftüdte zeigen nun die merkwürdige Erfcheinung,

daß fi
e teilweife eine iiber diefen Landesdurchfchnitt hinaus

ragende Geburteuziffer aufzuweifen haben. Jn London be
trug die Geburtenziffer im Jahre 1899: 29.7, im Jahre
1909: 24.2. fi

e fank alfo um 5.5. In den übrigen Städten
lauten die betreffenden Zahlen alfo: in Glasgow 33.0 bezw.
26.5 (-6.5), in Liverpool 35.6 bezw. 31.0 (-4.6), in

Manchefter 32.6 bezw. 27,5 (-5.1), in Birmingham 34.3

bezw. 26.7 (-7.6). in Dublin 30.4 bezw. 28.6 (-1.8), in
what-dolle Blamr 01.1 (nur) 4. 20
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Briftol 29.2 bezw. 22.5 (-6.7). in Edinburgh 27.5 bezw.
20.9 (-6.6). in Hull 34.3 bezw. 29.2 (- 5.1). in Ports
mouth 26.2 bezw. 27.2 (+10). Auch die englifchen Groß

ftädte find fonach vom Neomalthufianismus in erheblichem

Maße ergriffen.

In erklecklichem Umfange if
t der fchc'idliche Einfluß der

franzöfifchen Bevölkerungsfitten nach den Städten Belgiens
durchgefickert, In Belgien funk die Geburtenziffer im Jahr
fünft 1905-10 von 27.1 auf 23.7. Die belgifchen Groß
ftädte find alle fehr tief unter diefen Landesdurchfchnitt

herabgefunken. So lauten die Geburtenziffern für die Jahre
1899 bezw. 1909 in Antwerpen 27.4 bezw. 18.7 (-8.7).

in Brüffel 23.4 bezw. 16.4 (-7.0). in Lüttich 21.4 bezw.
15.1 (-6.3). in Gent 26.5 bezw. 19,9 (-6.6). Bedentend

höher ftehen die Geburtenziffern in den Großftädten der

Niederlande. doch zeigen auch fi
e einen erheblichen Ge

burtenrückgang Die Geburtenziffern lauten für Amfterdam
30.0 bezw. 23.9 (-6.1). für Rotterdam 36.0 bezw. 30.8

(-5.2). für Haag 28.8 bezw. 26.7 (-2,1) und für Utrecht
33.1 bezw. 27.5 (-5.6).
In den drei nordifchen Reichen Schweden. Norwegen.

'Dänemark if
t der Geburtenrückgang am beträchtlichften in

Chriftiania mit Geburteirziffern von 36.6 bezw. 25.3. alfo
mit einer Differenz von -11.3. während Stockholm Ge
burtenziffern von 26.3 bezw. 24,9 und einen Rückgang von

1.4 und Kopenhagen Geburtenziffern von 28.8 bezw. 27.1.

alfo einen Rückgang von 1.7 aufweifen.
Das flavifche Rußland hat eine im Vergleich zu den

übrigen Staaten Europas fehr hohe Geburtenziffer. indem

fich die ruffifche Geburtenziffer im Iahrfünft 1905-10 von
44,4 auf 44.2 verringern konnte. Alfo auch Rußland mit

feinem fchier unerfchöpflichen Volksborne hat eine fchwache

Neigung zum Geburtenrückgang. In den Großftädten hat
die Geburtenziffer eine wefentlich niedrigere Geftalt und einen

ftärkeren Grad der Geburtenminderung anfzuweifen. Die

Geburtenziffern lauteten für die Jahre 1899 bezw. 1909 in
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Petersburg 28.1 bezw. 27,3 (-0,8). in Moskau 33.5 bezw.
31.8 (-1.7). in Warfchau 41.0 bezw. 31.9 (-9.1) und in
Odeffa 33.0 bezw. 30.8 (-2.2).
Jn den füdlichen Ländern Europas zeigen die Groß

itädte Spaniens mehr oder weniger große Rückgänge der

Geburtenziffern. eine hat eine kleine Zunahme aufzuweifen.

Für Madrid lauten die Geburtenziffern in den Jahren 1899

bezw. 1907 30,1 bezw. 26.4 (_3.7). für Eartagena 41.1

bezw. 31.1 (- 10.0). für Barcelona 22.7 bezw. 24.2 (+1.5).
Während in allen europäifchen Staaten das Zweikinder

fhftem feinen Einzug gehalten hat. macht Italien allein eine
ri'ihmenswerte Ausnahme. In Italien if

t die Geburtenziffer

in der Zeit von 1904 bis 1910 von 32.6 auf 32.9 geftiegen.

Diefe Tendenz if
t

nicht zufällig. denn auch die italienifchen

Großftädte ftehen unter ihrer Wirkung. Ihre Geburtenziffern
find zwar erheblich kleiner als der Landesdurchfchnitt. allein

fi
e zeigen durchgehends nur eine fehr fchwache Tendenz der

Geburtenabnahme, Für die beiden Jahre 1899 bezw. 1909
lauten die Geburtenziffern in Rom 22.8 bezw. 23.4 (+06).

in Neapel 29.6 bezw. 27.3 (m23). in Mailand 25.1 bezw.
23.8 (-1.3). in Turin 20.8 bezw. 19.2 (-l.6). in Palermo
31.1 bezw. 30.4(-0.7). in Genua 24.2 bezw. 21.2 (-3.0)
und in Florenz 23.4 bezw. 21.0 (-2.4). Die italienifchen
Großftädte weichen alfo mit ihrer Geburtenentwicklungstendenz

von den übrigen Großftädten Europas merklich ab.

Günftiger als die europäifchen verhalten fich die außer

europäifchen Großftädte. Tokio hat im Jahre 1899 eine

Geburtenziffer von 22.2. im Jahre 1907 eine folche von

22.8. was alfo eine kleine Mehrung von 0,6 ausmacht. Jn
den äghptiichen Städten betrug in den Jahren 1899 bezw.
1907 die Geburtenziffer in Kairo 38.9 bezw. 42.6 (+37)
und in Alexandrien 36.4 bezw. 37.7 (+13). Shdneh
hatte im Jahre 1899 eine Geburtenziffer von 25.7. im Jahre
1906 eine folche von 26.2. alfo einen kleinen Zuwachs von

0.5. Die fiidamerikanifchen Städte zeigen teilweife fehr

ftarke Geburtenziffern. Jn den Jahren 1899 bezw. 1907
20*
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hatten Geburtenziffern Buenos Ahres 41.8 bezw. 35.6 (_6.2),

Rofario de Santa-Fe 41.8 bezw. 38.2 (-Z.6) und Rio de
Janeiro 18.5 bezw. 19.7 (+12). Die nordamerikanifchen
Städte haben wohl infolge des Einwanderungsftroms eine

wachfende Tendenz ihrer Geburtenentfaltung, Die Geburten

ziffer lautete in den Jahren 1899 bezw. 1907 in Newhork
21.9 bezw. 28.2 (+ 6.3). in Chicago 13.8 bezw. 12.2 (-1.6)- das ift die niedrigfte Geburtenziffer auf der ganzen Welt --,

in Wafhington 20.6 bezw. 20.9 (-i- 0.3) und in Havana 25.6

bezw. 27.8 (+22).
Unfere Großftadtkultur muß recht bedenkliche Schatten

feiten aufweifen. da die Geburtenziffern in den Großfta'dten

allgemein fo erhebliche Entwicklungen nach rückwärts zeigt.

Es ift eine Ironie ohnegleichen. daß der ftolze Kulturmenfch
des 20. Jahrhunderts) der auf feine wiffenfchaftlichen und

technifchen Errungenfchaften und materiellen Erfolge pocht,

vor einem kräftig pulfierenden Leben in Geftalt eines reichen
Kinderfegens bangt. In den Großftädten if

t
fehr viel Reich*

tum. Wohlhabenheit. Luxus aufgeftapelt. Allein eben diefe

Eigenfchaften haben es mit fich gebracht) daß die Schichten
der oberen Zehntaufend am ftärkften dem Zweifinder
fhftem huldigen und zahlreiche Nachkommen unterfchlagen,

denen fi
e materielle Sorglofigfeit und höhere Kultur ver

mitteln könnten. Aber auch die Schichten der mittleren und

unteren Bevölkerung find von der neomalthufianifchen Praxis
ergriffen. Zum Teil fiihrt die Not dazu. Das Wohnung-3
elend der Großftädte if

t grauenhaft. Die Nahrungsmittel

find teuer, die Lohn: und Einkommensberhältniffe reichen fiir
viele Taufende von Großftadtbewohnern knapp zur Friftung
der notwendigen Bedürfniffe. Zu diefen äußeren Momenten

gefellt fich die Auftlärung und Verführung der Groß
ftadtkultur, wie fi
e an allen Straßcnecken fich breit macht.

in allen Zeitungen und Verfammlungen fich Zugang in die

Herzen abertaufender von Menfchen verfchafft. Der Groß
ftadtmenfch if

t weniger forglos als der Landbemohner; er

rechnet und griibelt mehr. „Rationalifierung des Lebens"
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hat Prof. l)1-. Wolf diefe Erfcheinung fehr zutreffend genannt.

Diefe Gedanken find auch in das Sexualleben eingedrungen..

Dies war in den Großftädten umfo leichter ermöglicht. als

der fogen. Aufklärung hinfichtlich des fexuellen Präventiv

verkehrs tauiend Wege offen ftehen. Jnferate in den Zei

tungen. Reelametafeln und Propaganda für diefe Verhütungs

mittel in allen Frifeurläden. Drogerien ufw.. Belehrung durch

Brofchüren. Vorträge - diefe und andere Mittel wirken feit
Jahrzehnten zufammen. daß die Großftadtbevölkerung dem

Neomalthufianismus in immer ftärker werdendem Maße fröhnt.

Dazu kommt noch. daß religiöfe und konfeffionelle Gegen

vorftellungen in Anbetracht des Unglaubens und der religi

öfen Gleichgültigkeit uuferer Großftadtbewohner nur in ge

ringem Grade Hemmungen diefer quitten und Lafter hervor

rufen. Die internationale Sozialdemokratie hat fich in der

Propaganda für die Ideen des Neomalthufianismus befonders

tatkräftig hervorgetan und fi
e hat es verfchuldet. daß die

Kenntnis diefer Praxis der Eoneeptionsverhütung auch in

die unteren Voltsfchichten eingedrungen ift.

Wir find heute foweit. daß in Paris. Berlin und Wien
allein im Vergleiche zu den Verhältniffen der 80 er Jahre
alljährlich mehr Geburten künftlich verhindert werden. als

z. B. in der ganzen Schweiz überhaupt Kinder geboren
werden. Die Unterfchlagung im Geburtenbudget der Groß

ftädte macht im Zufammeuhalt mit früheren Verhältniffen all

jährlich mindeftens eine Million aus. Und die Entwicklung

if
t keineswegs fchon abgefchloffen. Die großftädtifchen

Geburtenziffern werden im kommenden Jahrzehnte
ohne Zweifel noch weiter finken. Mit diefen Tatfachen
müffen Regierungen und Parlamente rechnen, Und es ge

hört fchon ein riefenhafter Optimismus dazu. *annehmen zu

wollen. daß leicht ein Umfchwung in diefen Tendenzen der

Geburtenentwicklung in den Bevölkerungsmaffen hervorgerufen

werden könne. Standhaft .gegen den Neomalthufianismus

hat fich bis jetzt nur jene Bevölkerung erwiefen. welche

pofitive Gläubigkeit zur Schau trägt. Der Katholizismus
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if
t bis jetzt ein ftarker Damm gegen diefe moderne Zeit

ftrömung gewefen. Auh der pofitiv-gläubige Proteftantis
mus zeigt einen etwas ftärkeren Widerftand. doh lange niht

in dem Maße wie der Katholizismus. weil der Proteftantis
mus dem Individuum in feinen perfönlihen ethifhen Ent

fcblüffeu größeren Spielraum gewährt als der die Gewiffen

enger bindende Katholizismus. In den Großftädten freilih

if
t der Einfluß der Religion und Konfeffiou nicht befonders

ftark. Doch will es uns bedünken. als ob auh in unferer

Statiftik der Großftädte diefer Einfluß ein wenig zu fpüren
wäre. Die italienifchen katholifhen Großftädte find nur

leiht vom Zweikinderfhftem angehaucht. Das katholifche
Dublin hat unter feinen englifhen Schweftern außer Ports
mouth die geringfte Abnahme der Geburtenziffer. Freilih
mahen die franzöfifchen und belgifchen nomiuell katholifhen

Großftädte eine Ausnahme. doch dürfte Atheismus und

Sozialismus .eher die Weltanfhauung diefer Großftädte fein
als Katholizismus. Im ganzen aber ift der ftark anhaltende
Geburtenrückgang der Großftädte ein Faktor. der für die

künftige Bevölkerungsgeftaltung von fehr großem Belaug ift.

unten.

Die ...lit-me Heinrih“-xaage.
Von A. u. Oro.

(Shluß.)

Die älteften nachweisbar zu dem heute noh lebenden

Gefhlehte gehörenden Ow. welche diefen Namen bereits

als Familiennamen führen. find die Gebrüder Albreht.
Hermann und Volkart. welche die Linien der Ow auf Wahen

dorf. Hierlingen und Bodelshaufen. alles Burgfiße in

nähfter Nähe von Obernau. gründeten. und zwar ge
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fchah das fchon im Laufe des 13. Jahrhunderts. Ihr Vater
hieß Hermann von Owe (1245 bezeugt). Da die genannten
Brüder noch mehrere ebenfalls begüterte Gefchwifter hatten.

muß angenommen werden. daß die Familie damals zu den

hervorragenderen Gefchlechtern Schwabens gehörte; anderer

feits muß der Beiname: ..von Ow“ verhältnismäßig früh
den Charakter eines Familiennamens angenommen haben.

fonft würden die Obengenannten. welche alle nicht im Allein

befiße des Städtleins Owe waren. nicht den Namen Ow

beibehalten. fondern den ihrer jeweiligen Burgfihe ange

nommen haben. »

Abgefehen von dem urfprünglichen Mitbefiß der Familien
Hohenberg und Ow in Obernau finden fich ähnliche Ver

hältniffe an zahlreichen anderen Orten der hohenbergifchen

Graffchaft. Volkart von Ow hat leibeigene Untertanen in

Rottenburg und den benachbarten Orten: Kalkweil. Niedernau.

oSchwalldorf. Dettingen. Nordftetten. und verkauft diefelben
1377 an Graf Rudolf von Hohenberg. Hermann v. Ow

(1258-1299) befißt Hierlingen (Schloß und Dorf) als freies
Eigen; nur die Nachkommen eines gewiffen Withopf dafelbft
waren hohenbergifche Leibeigene und wurden den Hierlinger
* Ow's als hohenbergifches Lehen verliehen. Das Fifchrecht
in der Starzel von Rangendingen bis Bietenhaufen (im hohen
zollern'fchen) gehörte den Hierlinger Ow als freies Eigen;
von Bietenhaufen bis Bieringen am Neckar wurde es den

Hierlinger Ow als hohenbergifches Lehen verliehen, Auf.
die eigentümlichen Beziehungen von Hierlingen zu'Heigerloch.

dem Sülchgau und den Hohenbergern wird fpäter noch

zurückzukommen fein. In Schwalldorf (zwifchen Frommen
haufen und Obernau) fcheint ebenfalls urfprünglich geteilter

Hohenbergifcher und Owifcher Befiß beftanden zu haben

(O. A. Befchreib. Rottenburg ll 332 f.). Um 1110 fchenkten
die Brüder Burkart und Heffo (Heinrich) von Firft (nach
Schmid vermutlich verwandt mit dem Haufe Hohenberg

Zollern) ihre Güter in Schwalldorf an das Klofter Hirfan.
1345. 1361. 1377 if

t

Owifcher Befitz in Schwalldorf bezeugt.
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Wolf v. Oro verkauft 1444 fein Eigentum in Schwalldorf.

Auffallend if
t ferner der Owifche Befitz in Dettingen. in

unmittelbarer Nähe der hohenbergifchen Befte Alt-Rotenburg.

Gertraud v. Ow vermachte ihre Güter zu Dettingen 1275

dem Klofter Bebenhanfen; Volkart v. On) verkauft 1377

feine Leibeigenen zu D. dem Grafen v. Hohenberg; Wolf
v. Ow verkauft 1419 feine dortigen Eigenleute. Noch 1572

und 1699 werden freieigene Befitzungen von Ow's in

Dettingen. welches vor 1268 iiberhaupt nicht in den Urkunden

erfchcint. erwähnt. Wie konnte die Familie in fo unmittel

barer Nähe des Hanptburgfitzes der Dhnaftenfamilie Hohen

berg zu freieigenem Befitz gelangen? Wenn die Öw's von

Anfang an nur im Minifterialenverhältnis zu den Hohen
bergern geftanden wären. würde diefer freieigene Befifz in

nächfter Nähe von hohenbergifchen Burgfißen nicht wohl zu
erklären fein. Heinrich v. Om verkauft 1446 feinen Anteil
an Weiler. unmittelbar am Fuße der Alt-Rotenburg liegend.
an Württemberg. Bodelshaufen mit Altfickingen und Ober

haufen war freies Eigentum der O11); 1409 und 1446 wurde

es an Württemberg verkauft. drei Höfe in Oberhaufen waren

aber .zollerifch und wurden noch fernerhin an die Bodels

haufer Ow als Lehen verliehen. Bei Wachendorf und Bier

lingen greifen in den älteften Zeiten Hohenberg-Zollerifche

und Divifche Rechte in einander. Jn 25 hohenzollerifchen
Orten ftehen Gliedern der Familie Ow im 14. und 15. Jahr
hundert Befitztitel zu. Staufenberg (zwifchen Rangendingen

und Hemingen) war zum Teil Owifch. zum Teil war es Zollern
hohenbergifäjes Lehen. Hanns v. On) verkauft 1429 feinen
Anteil an Deißlingen (O.-A. Rottweil) an die Stadt
Rottweil. nachdem letztere fchon 1407 den Anteil Fritz des
älteren von Zollern an fich gebracht hatte; alfo auch hier

Teilbefiß zwifchen Ow und Zollern. welch7 letztere urfprüng

lich mit den Hohenbergern eine Familie gebildet hatten.

Deißlingen ('1'ueiiingu) gehört zum alten Befitz der geftürzten

gottfriedifchen Herzogsfamilie der Alemannen. Nächft Deiß

lingen ftand die Albertuskapelle. an die fich die Sage vom
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büßenden Ealwer Grafen knüpfte. Zur erften Ausftattung

des von einem Zollerngrafen 1095 gegründeten Klofters

Alpiersbach gehörten Befißungen bei Höfendorf (Oberamt
Haigerloch) und bei Vöhingen (Oberamt Sulz); in beiden
Orten if

t 1458 und 1515 Owifcher. offenbar fchon längft be

ftehender. Befiß erwähnt.
Hierlingen (Dorf und Schloß). welches fchon im 13. Jahr

hundert als freieigenes Gut eines Zweiges der Familie von

Ow bezeugt ift. hieß in ältefter Zeit: Hurningen. und

fcheint ein Zweig der hohenbergifchen Familie fich hienach

genannt zu haben.') Der öftliche Albgau wurde fchon 779

in einer fränkifchen Urkunde als cowitatuZ liuruia bezeichnet

(Baumann ..Forfchungen zur fchwäbifchen Gefchichte“. S. 437).
Jm 11, Jahrhundert werden einige Grafen von Hurningen
erwähnt. welche Grafeurechte im Sülchgau ausgeübt zu

haben fcheinen. Vielleicht gehörten die beiden 1007 und

1057 bezeugten Sülchgaugrafen: Heffo (:Heinrich) zu diefem

Gefchlechte. Es find dies die einzigen Namen von Sülchgau

grafen. die uns überliefert find. und zwar unter dem Namen:

„Heffo“ ohne weitere Ortsbezeichnung. Schmid ..Gefchichte
der Grafen von Zollern-Hohenberg“ (S. uni) hält es ..für
höchft wahrfcheinlich“. daß diefe Sülchgangrafen zum hohen

bergifchen Gefchlecht gehörten. da wir diefes letztere Gefchlecht

fpäter im Befiße des Sülchgaues antreffen; die Hohenberger

waren die Befißnachfolger jener Heffonen und das jedenfalls

infolge ordnungsgemäßen Erbganges. Die Grafen von

Hurningen nannten fich nach ihren elfäffifchen Befitzungen

auch Grafen von Ortenberg. Das Haus Hohenberg finden
wir zur Zeit. da es in die Gefchichte eintritt. fowohl im Befihe
der fchwäbifchen als auch der elfäffifchen Landesteile. welche

ehedem zum Befiße der Grafen von Hurningen gehörten.

Eine alte Chronik. die auf Bifchof Albert von Freifing.

einen Hohenberger Grafen. zurückgeht. enthält die bemerkens

1
)

Noch Hermann von Oro zu Hierlingen, geftorben 1361. heißt in

den Urkunden: ..von Hurningen“.
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werte Notiz: Albertus eamee (le [lobenderg et klaigerlveb
clubs evmitatur habuit antiquvs raläe, Zeilieet: llaiger*
10011 et [lebender-g. Lt Ziti sunt in earäe Zueriae et
clieebantur eawitee (le llurningen; et illi evmiteZ
fuer-unt potentes in Zueria et Reutte.. ln Mantia bahnen-unt
(wett-urn quaci'clieitur 0rtenberg et mugnae '1119.8 et
totani rallem, quite cijeitur Albreedtvtal cum omni'vuZ
pertjnentjiZ. ln quo. 'alle cluv äomini et kran-68 (le llur
ningen construerunt elauvtrun). Uonieii clauZtri latinc-J

est: klug-01118 ani-ja, teutauiee: lluge8li0t'en,

Das Albrechtstal bei Shlettftadt erhielt die Gemahlin
Rudolfs von Habsburg. eine geborene Gräfin von Hohen
berg. als Mitgift von hohenbergifher Seite. In diefem Tal.
an deffen Eingang die Burg Ortenberg ftand. befindet fih
die Ortfchaft Weiler und Sankt Martin. in deffen unmittel
barer Nähe Hugeshofen lag. Nach allem fcheint es zweifel
los. daß im 11. Jahrhundert - einer Zeit. da es noh
keine fixierten Familiennamen gab - einige Grafen von
Hohenberg niht nah Hohenberg oder Haigerloh
fich nannten. fondern nah Hurningen. Bemerkens
wert erfheint. daß die Kirhe zu Sülchen (bei Rottenburg).

..der ältefte kirhlihe Mittelpunkt der Gegend“ ebenfo wie
das elfäffifhe Sankt Martin dem hl. Martin. dem National

heiligen der Franken. geweiht war. und daß die Kirhe zu
Hierlingen (Hurningen) ebenfalls eine Martinskirhe war.

Klofter Hugeshofen folk durch einen Grafen Werner von

Ortenberg. genannt von' Hurningen. um das Iahr 1000
gegründet worden fein. Urkundlich bezeugt find außerdem

nur ein Sohn diefes Werner: Graf Volmar. welher 1061

Hugeshofen dem Bistum Straßburg übergab; ferner ein

Graf Ulrih von Hurningen 1114. ein Sohn desfelben
Namens Ulrich 1125 und wieder ein Ulrih 1162. (Lesart
Henricus if
t weniger gut bezeugt.) Sonft ift nur noch ein

Burkart von Hurningen bekannt. der um 1100 Domherr
in Straßburg war. Dies ift alles. was wir von den Grafen
von Hurningen wiffen.

*
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Ein Freier: Adalbert von Haigerloch. Sohn des

Grafen Wezel (: Werner) von Haigerloch. hatte Befih in
Hierlingen. Derfelbe fchenkte zwifchen 1146 und 1152 dem

Klofter Reichenbach fein Befitztum in ..Hurningentt und

Marpach (abgegangener Ort bei Hierlingen) mit Leibeigenen
und allen Rechten)) Diefer Adelbert. der in den wenigen

von ihm erhaltenen Urkunden keinen Grafentitel führt. ge

hört zu einem Zweig der Familie Zollern-Hohenberg. der

fich nicht mit Sicherheit in den Stammbaum einreihen läßt.
Mit Rückficht auf den Namen feines Vaters Wezel. der 1115
unter dem Namen ..von Zolra“ und 1125-1160 als ..0011168
(le llegerlo“ erfcheint. glaubt man. daß er von jenem Wezel
de Zolorin (f

-

1061) abftammt. welcher nebft feinem Bruder

(oder Vetter?) Burkart de Zolorin zum erftenmal den Namen
der Zollernvefte (Burg Hohenzollern) in die Gefchichte ein

führt. 2) Nach diefem Adelbert erfahren wir faft 150 Jahre
lang nichts mehr über Haigerloch. bis fich Graf Albert
von Hohenberg (1258-1298) auch nach Haigerloch nennt.

Schmid (..Gefchichte der Grafen von Zollern-Hohenberg“

S. 1(2(1/1 und BLAU( f.) glaubt. daß zwifchen Wezel von

Zolorin (1061) und Wezel von Zolra (1125-1160) jener
Adelbert ..ron Zolra“* und „come-8 (ie klatgerlod“ (1095
bis 1101) als Mittelglied einzufchieben ift. welcher als Mit

ftifter von Alpirsbach urkundet und 1099 (wahrfcheinlich als

Wittwer) Mönch in Alpirsbach wurde. Er war ein Vetter
des Grafen Eberhard von Nellenburg und erinnert an den

_ letzten Nellenburger Grafen Burkart. von dem es heißt:

..er enerolte niht niet* herren nocli greifen name-.n dern“.

Schmid vermutet. daß diefer Adelbert eine Luitgart Gräfin
von Calw. Enkelin des Adelbert von Calw. zur Mutter

l) Von diefem Reichenbachifchen Befih in Hierlingen if
t fpäter nicht

mehr die Rede; derfelbe if
t

alfo wohl in frühefter Zeit wieder

vertaufcht oder verkauft worden.

2
)

Siehe Schmid ..Gefchichte des Haufes Zollern-Hohenberg“. Einl.
S. 26. 30 und 86.



292 Die „Arme Heinrich'ESage.

hatte. Hierher gehört offenbar auch jener: „Zuuetue eon

1'68801* Minibar-tue en Zum-ia, Familia aoiuitum [largerloh
progeuie militari enort118“) welcher als Prior von Ober

altaich in Niederbayern 1311 ftarb (Röm. Marthrologium
26. November). Derfelbe läßt fich ebenfalls nicht mit Sicher

heit in den Zollern-Hohenbergifchen Stammbaum einreihen.

Wie aus der erwähnten Schenkung des „Freien Adel

bert“ (aus dem Haufe der Grafen Zollern-Haigerloch) an

das Klofter Reichenbach hervorgeht) war diefes Gefchlecht
um 1150 in Hirrlingen begütert. Trotzdem treffen wir

fchon im 13. Jahrhundert die Herren von Ow als
eigentliche Gutsherren von Hirrlingen im frei
eigenen Befitze diefes OrtesI) während man erwarten
follte. daß der oben erwähnte Graf Albert von Hohenberg

(1258-1298) im Befitze Hirrlingens oder wenigftens als

Oberlehensherr dafelbft erfchiene. Nur die Nachkommen eines

gewiffen Withopf in Hirrlingen waren hohenbergifch nnd

wurden den Hirrlinger O11) als Hohenbergifches Lehen ver

liehen. Man muß fich vergegenwärtigen. daß inder älteften

Zeit nach fchwäbifchem Landrecht die unbedingte Erbteilung

auch des Grundbefitzes an Söhne fowohl wie Töchter die

Regel bildete, fodaß in wenigen Generationen auch der

größte Grundbefih zerfplittert fein konnte. Erft fpäter wurde
es Sitte, im Jntereffe der Erhaltung des Grundbefihes in

einer Familie. die Töchter und Nachgeborenen Berzichtbriefe

ausftellen zu laffen. Es konnte fonach fehr wohl ein Hen
ricus von Ouwe im 11. Jahrhundert einen fürftengleichen

Befjtz haben. der 150 oder 200 Iahre darauf in 80 bis

1) Es ift dies Hermann (lll) von Dive, welcher zuerft in einer Ur
kunde des Grafen Albert von Hohenberg vom 2

.

Sept. 1258
als Zeuge an hervorragender Stelle erfcheint) nämlich unmittel

bar nach Rudolf von Habsburg und einem Bobilis (ie Ann-e

11118011) welcher zum Gefchlechte der Hohenberger gehörte. In
einer Urkunde o. I. 1286 if

t er als „tier-mernan
Aobjlie

(le 0W“ aufgeführt.
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90 Parzellen zerfplittert war. Hirrlingen blieb reichsfreie

Herrfchaft der Linie Oro-Hirrlingen. welcher die hochgericht

liche und malefizifche Obrigkeit in ihrem Gebiete zuftand.
bis zu ihrem Erlöfchen im Jahre 1720.

Da es bis ins 13. Jahrhundert hinein noch keine be

ftimmten Familiennamen gab. hielten die einzelnen Familien

feft an beftimmten Taufnamen. die während einiger Gene

rationen immer wiederkehren. So kommt der Taufname
Hugo bei den Pfalzgrafen von Tübingen feit 1007 durch

zehn Generationen hindurch in ununterbrochener Folge vor;

ebenfo if
t bei den Grafen von Alshaufen-Veringen der Name

Wolferat von 1010-1415 in elf Generationen mit Ans

nahme einer einzigen jedesmal vertreten. Ähnlich verhält
es fich mit den Namen Burkart und Albert (: Adelbert)
bei den Grafen von Hohenberg und dem Namen Friedrich
bei der fchwäbifchen Linie des Haufes Zollern. Bei der

Owifchen Familie find ebenfalls bis 1405 die Namen

Burkart und Albert befonders oft vertreten. der letztere
Name fogar 16 Mal.

Wenn wir uns die Frage vorlegen. ob im 10. oder

11. Jahrhundert in der Gegend von Owe (Obernau) ein

Herr Namens Heinrich. der fich nach Owe nennen konnte.
bekannt ift. welcher feine Güter an Kirchen und Klöfter ver

gabt hat. fo fällt zunächft auf. daß die Gegend um Rotten

burg. in deffen unmittelbarer Nachbarfchaft Owe lag. in

Urkunden des 13. Jahrhunderts als Lehen von Bamberg

erwähnt wird. alfo dem Bistum Bamberg. der Stiftung

Kaifer Heinrichs des Heiligen (1002-1024). feinerzeit g
e

fchenkt wurde. und ferner. daß die letzten Sülchgaugrafen- die einzigen. die uns die Gefchichte überliefert hat -
Heinrich hießen. Rottenburg und Owe gehörten nun aber

zum Sülchgau und letzterer Ort konnte fehr wohl damals
die Hauptdiugftätte des Gaues enthalten haben. denn Rotten

burg wird erft viel fpäter in den Urkunden als Ortfchaft

erwähnt. In einer Urkunde von 1007 heißt es: „in page
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Zulicbgone in comitatu Useriiiil) eornjtia“ und in einer
von 1057: „in par-,0 Zuliebgoire in earliitatu lleeaonie

e0miti8“.') Welchem Gefchlecht diefe Heffouen angehörten.

if
t gänzlich unbekannt. Da wir fpäter das Grafengefchlecht

Hohenberg-Zollern im Befihe diefer Bamberger Lehen und

des Sülchgans eintreffen. if
t

anzunehmen. daß jene Heffonen

zu den Ahnen diefes Gefchlechtes. deffen Gefchichte im 11, Jahr
hundert noch ganz im Dunklen liegt. gehörten.

Bei den früher erwähnten nahen Beziehungen von

Haigerloch zu Hierlingen (Hurningen) und dem Sülchgau

(mit dem „ntettliu 0uire“) fällt es auf. daß die vom Straß
burger Kunz Kiftener behandelte Sage über die „Jakobs
brüder“ einen fchwäbifchen Rittersfohn von Haigerloch als

Helden einer Ausfaßgefchichte feiert. fodaß Eduard Schröder
der Vermutung Raum gibt.“) daß ..in der Familie der

Grafen von Hohenberg eine Kunde lebte. die von einem
der Vorfahren ein ähnliches Schickfal und eine ähnliche
Heilung berichtete.“

Die „Jakobsbrüder“ behandeln kurz folgenden Stoff:

Herr Adam. ein nicht näher bezeichneter reicher und ange

fehener baherifcher Graf lebte fchon feit zwölf Jahren in

kinderlofer Ehe. und gelobte. wenn Gott ihm einen Erben

geboren werden laffe. diefen feinerzeit zum Danke als Wall

fahrer nach d'un .ingo (l
i

(loiupoatelln zu fchicken. Es ward

ihm nun ein Sohn geboren und derfelbe auf den Namen

des h
l. Jakobus getauft. Als er fein zwölftes Lebensjahr

erreicht hatte. eröffnet ihm fein Vater. was er vor feiner

Geburt gelobt habe. worauf fich der Knabe unverweilt auf

1
)

Heffo. Ezzo. Hezilo. find Deminutioe von Heinrich.

2
) Des Sülichgaues gefchieht fonft überhaupt nur noch zweimal Er

wähnung: ..pngue Juliet) lien-e“ in einer Lebensbefchreibung des

hl. Meinrad aus dem 11. Jahrh. und: „in hugo Zulicdgeine“

in einer Urkunde König Arnulfs i. J. 888

3
) Jn einer Befprechung der von Karl Euling herausgegebenen

..Jakobsbrüder“ in den Göttingifchen gelehrten Anzeigen. Januar

heft 1901.
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macht. um nach Compoftella zu ziehen. Unterwegs verirrt

er fich und ruft den h
l. Jakobus um Hülfe an. welcher ihm

einen treuen lieben Reifegefährten fendet i
n der Geftalt eines

Schwaben aus Haigerloch. der aus Italien gezogen
kommt und ebenfalls nach Compoftella pilgern will. Im
weiteren Verlaufe der Wanderung erkrankt der Grafenfohn
und ftirbt. nachdem er vor feinem Tode dem Freunde das

Verfprechen abgenommen hat. daß er zum Vollznge des

Geliibdes wenigftens feine Leiche nach Compoftella bringen

möge. Der treue Freund kommt feinem Veriprechen nach.
und als er die Leiche in die Kathedrale des hl. Jakob ber

bracht und inftändig für den Verftorbenen gebetet hatte. er

hebt fich diefer plötzlich von den Toten und if
t

durch ein

Wunder geheilt. Auf dem Heimwege oerfpricht der Grafen

fohn dem treuen Schwaben unuerbriichliche Freundfchaft und

die Hälfte feines Erbes. Der Schwabe bleibt hierauf ein

Jahr lang in der Familie des Grafen Adam. wo ihn alle

liebgewinnen. bittet aber dann zu feinen Eltern nach Haiger

loch reifen zu diirfen. Ungern wird er entlaffen. In Haiger
loch trifft er feine Eltern - der Vater wird Hugo von
Haigerloch genannt -- in dürftigen Verhältniffen. der
Sohn bringt fi

e aber wieder zu Vermögen und Ehren. Da
wird er auf einmal vom Ausfaße befallen. und muß. allen

Verkehr meidend. mit Klapper und Ansfähigengewand durchs
Land ftreifen und fich feinen Unterhalt erbetteln. Ein

frommer Einfiedler erzählt ihm. daß fein Freund in Bayern

fich vermählt habe. er folle dorthin ziehen; vom Ausfaße
könne er geheilt werden. wenn das erftgeborene Kind des

Freundes getötet und er mit deffen Blute beftrichen wiirde.

Der Schwabe wendet fich entfeht von diefem Gedanken ab.

reift aber doch zu feinem Freunde. von dem er wider Er
warten aufs liebeoollfte aufgenommen und verpflegt wird.

Als einmal der junge Graf ernftlich in feinen Freund dringt.
ihm zu fagen. ob er denn nie von einem ficheren Mittel

gegen den Ausfaß gehört habe. erwähnt diefer nach langem

Widerftreben deffen. was der Einfiedler ihm gefagt hatte.
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bittet aber zugleich. doch ja dies Mittel nicht anzuwenden.
Doch dem Grafen läßt der Gedanke. fich treu an feinem

Freunde zu erweifen. keine Ruhe. und - genau wie in der
Amelius-Sage - fchreitet er dazu. die Tat auszuführen.
Er beftreicht den nichts ahnenden Freund mit dem Blute.
worauf derfelbe von feinem Ausfaße befreit wird; zugleich
wird aber die Freundestreue durch ein Wunder belohnt. in

dem das Kind wieder zum Leben erwacht. Am Halfe des

Kindes bleibt an der Stelle. wo derfelbe durchfchnitten wurde.
nur noch -ein roter Streifen fichtbar. Zum Danke erbaut

das gräfliche Paar das Klofter „(iillel(l00lll-W“, Die Freunde
aber leben mit ihren Angehörigen ein heiligmäßiges Leben

bis zu ihrem Tode. Mit einem Preis der Treue fchließt
das Gedicht.

Der fchwäbifche Freund wird im Gedichte lediglich ein

geführt als ein: „Zirnp 02 lleigerl0eb“; wir erfahren feinen
Namen nicht, Dagegen wird fein Vater näher bezeichnet
als: „der llug ron lleigerlocb. ein ritter guot.“
Der Ausfätzige könnte alfo wohl: Heinrich geheißen haben.
und damit identifch fein mit dem fchwäbifchen Ausfätzigen

Hartmanns. dem ..Armen Heinrich“. fodaß anzunehmen wäre.

daß wir es hier mit demfelben urfpriinglichen Stoffe zu tun

haben. der von Kunz Kiftener fo und von Hartmann anders

ausgeführt wurde, Die Ausführung geht freilich weit ausx

einander. und ftimmt nur darin überein. daß der Held des

Gedichtes ein fchwäbifcher Edler war (Ouwe und Haigerloch

liegen nahe beifammen). daß derfelbe vom Ausfatze befallen

und zur Belohnung für hingehende Treue wunderbar geheilt

wurde. Allenfalls kann noch darin eine Ubereinftimmung
erblickt werden. daß der Arme Heinrich aus Italien zurück
kam und Kifteners Schwabe ebenfalls aus Italien heim

kehrend mit dem baherifchen Grafenfohne zufammentrifft.
Euling weift nach!) daß Kunz Kiftener. der Verfaffer

1) Germaniftifche Abhandlungen. .ri-l. Heft, Breslau. Verlag
Marcus 1899
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des Gedihtes ..Die Jakobsbrüder“. im Elfaß und zwar in

Straßburg gelebt haben muß und zwar um die Mitte des
14. Jahrhunderts,

1 Auh Goedeke (Gengenbach. S, 630) vermutet. daß die
Einführung des fhwäbifhen Ritters aus Haigerloh auf eine
mit Hartmanns Armen Heinrih zufammenhängende Über

lieferung fchließen laffe. Wie wir früher gefehen haben.
war das Gefhleht der Hohenberger (auh nah Haigerloh
und Hurningen fih nennend) auh im Elfaß begütert. wo

_fie fih nah Ortenberg nannten. So fagt Eating: ..Die
Grafen von Haigerloh waren im Elfaß bekannt genug;
Königin Anna. die 1278 verftorbene Gemahlin Rudolfs
von Habsburg war eine geborene Gräfin von Hohenberg
Haigerloch“. ..Ein Graf Albert von Hohenberg und Haiger

loh war die Hauptftühe des Herzogs Albrecht vouÖfterreih
in Shwaben“. Ferner maht Euling auf ein mir ioihtig

fheinendes Faktum aufmerkfam: ..In einem Zufaß zu der

lateinifhen Erzählung vom Herzog Ernft kommt ein Graf
Wehilo von Haigerloh vor.“ Die Sage vom baherifhen
Herzog Ernft und deffen abenteuerlihen Zügen (aus der

Zeit der erften Kreuzzüge) behandelt die treue Freundfhaft

zwifhen dem baherifhen Herzog und dem Grafen Wetzel.

welher Freud und Leid mit dem baherifhen Herzoge teilt

und zu jeder Aufopferung ihm gegenüber bereit ift. Alfo

ebenfalls: die innigfte Freundestreue zwifchen einem Bayern

und einem Shwaben. Bei Kiffener if
t es ein ungenaniiter

baherifher Graf und ein fhwäbifher Ritter aus Haigerloh;

in der Ernft-Sage if
t es ein baherifher Herzog und ein

fhwäbifher Graf aus Haigerloh. Einem Grafen Wetzel
von Haigerloh. welher zu Anfang des 12. Jahrhunderts
gelebt hat. find wir oben fhon begegnet; deffen Sohn. der

..Freie Adelbert“. der fih den Grafentitel niht beilegte.

verkaufte um 1150 feine Güter in Hurningen (Hirrlingen).
*

Shröder erinnert in feiner Kritik von Eulings ..Jakobs
brüdern“ daran. daß er fhon früher angedeutet habe. daß
er den Gönner oder Auftraggeber Kiftener's zu kennen

Swen-voll'. Blauer 01.1(191104, 21
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glaube. nämlich den Grafen Hugo von Hohenberg-Haigerloch.

welcher um die Mitte des 14. Jahrhunderts - alfo zur
Zeit der Entftehung des Gedichtes

-
zum zweitenmale das

Amt des kaiferlichen Landvogtes im Elfaß inne hatte. Die

Hohenberger Grafen erfcheinen in den elfäffifchen Gefchichts
quellen regelmäßig unter dem Namen: ..von' Heigerloch.“

..Der Straßburger Zunftgenoffe (Kiftener). der zu jener

Zeit eine höfifche Erzählung ausgehen ließ. in der die einzige

nach Herkunft und Familie genau bezeichnete Perfönlichkeit fich
in Vor- und Zunamen mit dem elfäffifchen Landvogte (1336 bis

1338 und 1350-1353) deckte. kann diefe Namenwahl un

möglich durch reinen Zufall getroffen haben; daß er dabei an

den vornehmen Zeit: und Landesgenoffen dachte. if
t ganz felbft

verftändlich.“ ..Die höchft merkwürdige Tatfache. daß ein

elfäffifcher Dichter den Helden einer Ausfatzgefchichte. der durch

unfchuldiges Blut geheilt wird. mit dem Namen des damaligen

kaiferlichen Landvogtes belegte. wird damit nicht erklärt. Da

der Hugo von Haigerloch der Jakobsbrüder als ein Bild edler

Ritterlichkeit. ein Mufter der Freundeskreue wie der Kindesliebe

erfcheint. fo if
t der Gedanke ganz ausgefchloffen. daß Kiftener

dem Grafen mit jener Ausfaßgefchichte etwas anhängen wollte,

Und doch
-
mußte nicht einen Menfchen jener Tage. der die

abfcheuliche Krankheit oft mit Widerwillen zu beobachten Ge

legenheit fand. ein Graufen ankommen. wenn er fich oder

feinen Namensvetter fo als Ausfäßigen gefchildert fand ? Diefes

Bedenken würde fchwinden. wenn etwa in der Familie der

Grafen von Hohenberg eine Kunde lebte. die von einem der

Vorfahren ein ähnliches Schickfal und eine ähnliche Heilung

berichtete: eine Tradition. die dem Einfall Kifteners das Abge

fchmackte und Widerwärtige nehmen würde. Und die Möglich

keit. daß eine derartige Familienfage exiftierte. if
t allerdings

gegeben: Handelt es fich doch um eben jenes Grafenhaus. zu

welchem die bekannte thothefe von L. Schmid den Dichter
des .Armen Heinrich“ in ein Lehensverhältnis bringen will. Und

diefe thothefe. fo wenig feft fi
e begründet ift. kann vorläufig

noch immer die Konkurrenz mit anderweitigen Vermutungen
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aushalten. Vielleicht erhält fie eben von unferer Seite her
eine Stiche.“ ..Daß Kiftener bei der Benennung des einen

Jakobsbruders als ,Hugo von Haigerloch* den elfäffichen Land

vogt im Auge hatte. wird niemand beftreiten wollen; die Art

feiner perfönlichen Beziehungen zu ihm und vollends feine

Kundfchaft von einer Hohenbergifchen Familientradition
bleiben im Dunkel gehüllt."

Ich mache hier übrigens auf einen offenbaren Irrtum
Schröders aufmerkfam. „Der Held der Ausfahgefchichte“
und „der Jakobsbrüder“ wird im Gedichte nirgends als

Hugo von Haigerloch bezeichnet. fondern nur deffen Vater

erhält den .Namen Hugo, Der Ausfähige und wunderbar

Geheilte erhält immer nur den Namen: „Jump“ „dt'uocickr“
oder „cler Zuote“. Diefer Umftand dürfte aber den Aus

führungen Schröders nichts an Gewicht benehmen. Wir

können in dem treuen Freunde jenen Wehilo von Haiger

loch wiedererkennen. der in der Herzog Ernft-Sage figuriert.

Da im 10. und 11. Jahrhundert Heffo und Hezilo häufige

Namensformen für Heinrich waren. könnte etwa in der ur

fprünglichen Quelle der Freund und Ausfätzige als Hezilo

bezeichnet gewefen fein. und Hartmann daher richtig den

Namen als „Heinrich“ wiedergegeben haben. während Spätere

für Hezilo Wehilo lafen.

'lc K

Ai'

Aus vorftehenden Ausführungen dürfte fich wenigftens

foviel ergeben. daß es endlich an der Zeit wäre. die ..alte

Lachmann'fche thothefe“. wonach es fich bei „Heinrich von

Ouwe“ (dem Armen Heinrich) um einen im 12. Jahrhundert
lebenden Zähringer Minifterialen auf Au bei Freiburg im

Breisgau gehandelt habe. aufzugeben. und durch die jeden

falls wahrfcheinlichere thothefe zu erfehen. daß wir es beim
Armen Heinrich mit einem im 10. oder 11. Jahrhundert
lebenden Mitgliede der Hohenbergifchen oder Owifchen Familie

zu tun haben. welches fich nach Ouwe am Neckar (Obernau)
genannt hat oder wenigftens von Hartmann darnach ge

21*



300 Erzherzog Karl

nannt wurde, Auf den Boden diefer thothefe haben
fich fchon Görres und die Gebrüder Grimm geftellt. Weiß
in feiner Weltgefchichte if

t

ihnen gefolgt und ])r. L
.

Schmid

hat in einem eigenen Buche diefe Hypothefe aufs eingehendfte

zu begründen verfucht. Seitdem hat fich immer neues Mate

rial zur Stüße dief er Hypothefe ergeben. während zugunften
der Lachmannifchen nichts Weiteres beigebracht werden konnte,

rennen.

Erzherzog .Heart von Öfteren-h.

Die reiche Literatur über Erzherzog Karl von Ofterreich.
den größten der Heerführer unter den Gegnern Napoleons l..
wurde foeben durch ein nach Inhalt und Form epochales
Werk bereichert. das den bewährten kriegswiffenfchaftlichen

Schriftfteller Oskar Erifte. Oberftleutnant der kriegsgefchicht
lichen Abteilung des k. u. k. Kriegsarchivs in Wien. zum

Verfaffer hat und im Auftrage der Enkel der Erzherzogs.

der Herren Erzherzoge Friedrich und Eugen abgefaßt
wurde: .Erzherzog Karl von Öfterreich.“ Drei Bände. Wien
nnd Leipzig. Wilh. Branmüller. 1912. Preis 60 K. Äußer

lich repräfentiert fich dasfelbe als Prachtwerk. Eine ftattliche

Reihe von Voll- und Textbildern. durchwegs künftlerifch aus

geführten Wiedergaben zeitgenöffifcher wertvoller Porträts.

Familienfzenen und Darftellungen von Kriegsereigniffen. die

fich zumeift in Mufeen und im Privatbefih der erlauchten
Erben des Siegers von Afpern befinden. Kartenbeilagen. in

den Text gefügte Planfkizzen und Fakfimilebeilagen geben

ihm. fchon nach der rein technifchen Seite betrachtet. auf den

erften Blick den Wert eines ganz außergewöhnlichen bibliogra

phifchen Erzeugniffes. Inhaltlich läßt fich fofort erkennen.

daß hier ein großer Mann einer großen Zeit nicht nur als
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Feldherr und Heeresreorganifator. als welher er vornehm

lih bis auf unfere Tage gefeiert ift. fondern nah allen
Zweigen feiner ftarken. weitwirkenden Perfönlihkeit erfhöpfend

gefhildert ift. fo als Staatsmann. als Shriftfteller und

Kunftmäzen. als Menfh in feinen Beziehungen zu Eltern.
Adoptiveltern. zu Gefhwiftern. zu Frau und Kindern. zu
Freunden und Untergebenen. endlih als Philofoph mit hohen.
idealen Gott- und Weltgedanken. In diefer Hinfiht hat
Erifte den Plan älterer Shriftfteller. fo Eduard Dullers

(Peft. G. Heckenaft. 1859. 2. Aufl.) und Shneidawinds.
(,Das Buh vom Erzherzog Karl“. Leipzig. O. Spamer.

1847). ein Gefamtbild des Lebens und Wirkens des Erz
herzogs Karl zu gewinnen. in großem Stile wieder auf
genommen. und dies mit abfhließendem Erfolge. zumal ihm

zum Unterfhiede von feinen Vorgängern das vollftändige

archivalifhe Material und eine Reihe wertvoller Einzel
arbeiten vorlag. die bereits aus jenem über Auftrag der

Erzherzoge Albreht und Wilhelm. der Söhne des Erz
herzogs Karl. gefhöpft worden waren. Das von dem General
d. J. Emil von Woinovih. Direktor des k. u. k. Kriegs
archivs. zur Lebensbefchreibung Eriftes gefchriebene Vorwort

gibt eine Überfiht aller der feit etwa zwanzig Jahren auf
die Ausgeftaltung einer vollftändigen. auf dem Boden moderner

Methode der Gefhichtsforfhung aufgebauten Biographie des

Erzherzog-Feldherrn abzielenden Beftrebungen. Den erften

wihtigen Grundftein* hiezu legte Franz Malher. erz
herzogliher Arhivar. durh die Herausgabe einer Auswahl
der Shriften des Erzherzogs felbft in fehs Bänden (Wien.
W. Branmüller. 1893-1894); 1895 gab Heinrih Ritter

von Zeißberg die zwei erften Bände einer großangelegten

Biographie des Erzherzogs heraus. die jedoh nur die Jugend

gefhihte des Helden (bis 1795) umfaßten. Der Tod des

Gelehrten (1899) brahte die Arbeit zum Stillftand; ihre

auf einer Überfälle von Einzelheiten beruhende Methode

hätte übrigens wohl eines vollen Menfhenalters bedurft.
wenn fi

e

hätte zum Ende gelangen follen. 1896-1897 ließ
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Oberft Angeli feine Monographie .Erzherzog Karl als Feld
herr und Heeres-Reorganifator" (Wien. W. Braumüller) er

fcheinen. worin zum erftenmal der kriegsgefchichtliche Teil
der Wirkfamkeit des kaiferlichen Prinzen in umfaffender Weife
erörtert war. Geftüßt auf diefe Vorarbeiten fchritt Crifte
vor etwa fünf Jahren ans Werk. das ihm in verhältnis
mäßig kurzer Zeit dadurch zur Vollendung gedieh. daß er

zum Unterfchiede von Zeißberg den Blick auf die Abficht des

Ganzen gerichtet hielt und den übergroßen Stoff zu innerer

Einheit und Harmonie zu formen verftand. Bei aller Ge

nauigkeit und Objektivität der hiftorifchen Forfchung konnte

folcher Art von ihm das großzügige Bild des Kriegshelden

für die breite Allgemeinheit lichtvoll und verftändlich aus

geftaltet werden. fo daß feinem Buche ficherlich ein großer

Kreis von Lefern werden wird. Von Wichtigkeit für das

Sachliche des Werkes wurde der Umftand. daß feit 1909

auch das früher verfchloffene Material der franzöfifchen
Archive und damit das Urteil der gegnerifchen Seite dem

Verfaffer zugänglich wurde.

Erzherzog Karl wurde am 5. September 1771 als
dritter Sohn des Großherzogs Leopold von Toskana. des

fpäteren Kaifers. zu Florenz geboren. Nach forgfältiger Aus

bildung am väterlichen und fpäter am Wiener Hofe wurde

für feine Laufbahn entfcheidend. daß ihn feine Tante Marie

Chriftine und deren Gemahl. Herzog Albrecht von Sachfen

Tefchen. welche an der Spihe der Regierung der öfterreichifchen
Niederlande ftanden. adoptierten und ihn. den Zwanzig

jährigen. 1791 gerade in der Zeit des Aufflackerns der Revo

lution in Frankreich. nach Brüffel beriefen. Sofort wurde
er dort in militärifchen und politifchen Dienft und damit in

den Sturm geftellt. der vom franzöfifchen Nachbarlande her
das ohnedies erft vor kurzem durch innere Unruhen auf

gewühlte Belgien bedrohte. Unter den Fahnen des Herzogs

Albert als Kommandierenden der belgifchen Truppen im

erften Koalitionskriege gegen das revolutionäre Frankreich

empfing Erzherzog Karl bei La Grifuelle am 11. Juni 1792
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die Feuertaufe und 1793 betätigte er fich in entfcheidender

Weife als Unterbefehlshaber in den fiegreichen Schlachten

Öfterreichs bei Aldenhoven und Neerwinden. In jener hatte
er dadurch einen Hauptanteil an dem Erfolge. daß er im

entfcheidenden Moment einen Stoß in die linke Flanke des

Gegners ausführteF in diefer. indem er den richtigen Augen

blick zur Offenfive und Zerfchmetterung des Korps Mirande

wahrnahm. Ende April zum Generalgouverneur der Nieder
lande ernannt. nachdem Herzog Albert die undankbare Auf
gabe der Statthalterfchaft niedergelegt hatte. mußte er zum

erftenmal das erkennen. was zeitlebens zur Tragik feines

Schickfals geworden ift) daß auch fein befter Wille und feine

zähe Tatkraft infolge der bureaukratifchen Bevormunduug

von Wien aus hinter dem Erfolge zuriickblieb. Alle feine

Reformvorfchläge wurden unberückfichtigt gelaffen) fo daß
er fchier verzagt an feinen einftigen geliebten Lehrer) den

Vertrauten feiner Sorgen fchrieb: ,Ein Land leiten zu müffen,
welches, noch voll vom Geifte verfchiedener Revolutionen) in

Parteien geteilt ift) und in welchem noch ein ftilles Feuer
unter der Afche glimmt. welches befonders durch unfere

Nachbarn erhalten wird, if
t

fehr fchwer. Und was mir

oft fehr hart fällt. ift) Befehle aus der Entfernung von

200 Meilen, aus einem Lande. wo man weder mit der

hiefigen Lage noch mit der Verfaffung diefer Provinzen be

kannt ift) zu erhalten und mich oft gezwungen zu fehen.

diefe Befehle nicht ausüben zu können, aber fi
e

doch manch

mal ohngeachtet wiederholter Vorftellungen ausüben zu

müffen, obwohl ic
h von dem Schaden überzeugt bin, der

daraus entftehen muß.“

Wie ein roter Faden zieht fich in der Darftellung Eriftes

diefe Hemmung durch die ftreng autoritative Oberinftanz in

Wien für alle Etappen der niilitärifchen und ftaatsmännifchen

Wirkfamkeit des Erzherzogs hin. Selbft von 1809 an. da

er iu der Zurückgezogenheit des Privatlebens lediglich als ein

feiner Zeit vorauseilender. weitfchauender Berater von Krone

und Reich. freilich als gewiegtefter und angefehenfter. erfcheint)
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an den man fich in kritifchen Lagen wie an ein Orakel gar

gerne wendet. if
t fein Wink nur felten vom praktifehen Erfolge

belohnt. Mit Bezug hierauf zieht Erifte gelegentlich der
Schilderung des erften Zufammentreffens des Helden mit

Napoleon in Oberitalien im Jahre 1797 den treffenden Ver

gleichder Chancen. die den beiden von vornherein zuteil
waren:

..Welche Gegenfätze! Dort der geniale Emporkömmling.

faft möchte man fagen. Abenteurer . , ein heimatlofer Condot

tiere. deffen Glück auf der Spitze feines Degens fchwebte. der

an das fchöne Land. dem er jetzt fein Wiffen und Können wid

mete. nur infoweit gekettet war. als es ihm die Hilfsmittel

lieferte. ein in allem Glanze irdifcher Herrlichkeit fihimmerndes

Ziel zu erreichen. an der Spitze eines fanatifch ergebenen. fieges

trunkenen. von großen Erfolgen und noch größeren Erwartungen

beraufchten Heeres
-
hier ein zarter Fürftenfohn. aufgewachfen

in ftarren Formen. die nicht zu durchbrechen waren. deffen Talente

mühfam. weil von taufend Einflüffen und Rückfichten eingeengt.

nach Entwicklung rangen. deffen Herz krampfhaft zuckte unter

dem Iammer. der das geliebte. von einem gewaltigen und un

barmherzigen Gegner bedrohte Vaterland erfüllte. und deffen

Ehrgeiz kein höheres Ziel kannte und kennen durfte als das

ideale des Bewußtfeins redlich getaner Pflicht inmitten einer

fchwachen. zerrütteten. von Angft und Unluft erfüllten Armee.“

Diefes Mißverhältnis zwifchen dem Wollen und Können

des Erzherzogs wiederholt fich in jeder Phafe fowohl feines
Wirkens zu Felde. als im Frieden. da er (von 1798) mit

feinen für die ganze fpätere Heeresverfaffung Öfterreichs
grundlegenden Reorganifationen einfeßte. 1796 ftand er.

nachdem er durch die Siege von Amberg und Würzburg.

dann durch die Einnahme von Kehl. von Heer und Feind

bewundert. zum ..Erretter Germaniens“ geworden war. auf
dem erften Höhepunkt feines Rnhms. Gleichzeitig mit Kehl

fällt aber auch Mantua. und nun wird er wider feinen Willen
und feine klare Einficht über Betreiben des Minifters Thugut
und des Hofkriegsrats in Wien auf den verlorenen Poften
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in Italien gefiellt, was von allen Urteilsfähigen aufs Schärffte
mißbilligt wird und Napoleon die halb fcherzhafte Bemerkung

entlockt: „Bis jeßt habe ic
h mit Armeen ohne Feldherrn zu

tun gehabt, nun werde ic
h gegen einen Feldverrn ohne Armee

kämpfen.“ In demfelben Sinne faßte diefer fpäter fein Urteil
über feinen bedeutfamen Gegner in die Worte zufammen:

„Erzherzog Karl wiirde ohne Zweifel der erfte Feldherr feines

Zeitalters geworden fein, wenn ihm fein Gefchick nicht Hinder

niffe in den Weg gelegt hätte, die er mit allen feinen Talenten

nicht überwinden konnte.“

Die Reformen des Erzherzogsf die von 1798 an ein

feßen, zeigen in all den vielfeitigen Maßnahmen die Abfiehtf
überlebte Formen zu befeitigen und fo der Wehrfraft der

Monarchie neues Leben einzuhauchen. Der Hofkriegsrat

follte fortan blos ein ausfiihrendes Organ fein, wohingegen

ein Kriegs- und Marineminifterium als Heeresleitung g
e

fchaffen wurden: Es wurde ferner der Grund zu einem

Generalftab in anderem Sinne gelegt, die bisherige Heeres
ergänzung in einer neueren Bedürfniffen entfprechenden Art

abgeändert und neue Leitfäße für die Ausbildung der Offiziere
und Mannfchaften aufgeftellt. Erzherzog Karl hat als erfter
betont, daß der Soldat nicht durch Drill, fondern durch Er

ziehung für feine Aufgaben gebildet werden müffe und als

„denkendes Wefen“ nicht als „Mafchine“ zu behandeln fei.

In jeder Einzelheit der Reformen des Erzherzogs erkennt
man, daß auf ihnen die ganze fpc'itere Entwicklung der öfter

reichifchen Heeresorganifation beruht.
Bei der Betrachtung der Vorgefchichte der Kriege von

1798 an kann man erkennenx daß jeweilig der Erfolg der

von Erzherzog Karl angebahnten Reformenf die eigentlich

ftets einen Kampf mit dem in feinen Vorrechten bedrohten
Hofkriegsrat darftellenf überfchiißt wurde und in jedem ein

zelnen Falle zum Unheil der Monarchie trotz feiner Abmah
nungen vorzeitig losgefchlagen wurde. Er hat die Unglück-?
tage von Hohenlinden, Ulm„ Aufterliß und Wagrain klaren

Blicks vorausgefehen, indem er ftets vor Ausbruch des Krieges
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auf die Unvollkommenheit der eigenen Vorbereitungen und

die Überlegenheit Napoleons und feiner Bundesgenoffen hin
wies. Wie oft hat er auch rechtzeitig. freilich meift vergeblich.

nach erften Niederlagen zum Frieden geraten. vom Grund

feiner Seele unnützem Blutvergießen abhold. während vom

grünen Tifch in Wien aus die Fortfehung ausfichtslofer
Kämpfe verlangt wurde. Diefe edle Humanität if

t ein unter

fcheidendes Merkmal feines Charakters von dem fkrupellofen

Napoleons. der übrigens froh feiner tiefen Mißachtung jeder

Autorität gerade für ihn von jener Wertfchäßung erfüllt war.
die nur wahre. überwältigende Seelengröße felbft in dem

erweckt. der fonft keine Schranke zwifchen Gut und Böfe
kennt. Bekannt ift Napoleons Ausfpruch über ihn: ..Hier if

t

ein Mann. der nie ein Wort des Tadels auf fich ziehen
wird . . . Diefer Mann hat einen Geift aus dem goldenen

Zeitalter. Er if
t ein tugendhafter Menfch; diefes umfaßt

alles. wenn es von einem Fürften gefagt wird." Erzherzog

Karl hielt freilich trotz des von feinem Gegner ihm gefpen
deten Loves nicht mit dem herben Urteile über ihn zurück:
..Napoleon war alles. nur kein Menfch.“ Und in richtiger

Empfindung weigerte er fich troß des lebhaften Wunfches

feines kaiferlichen Bruders und Metternichs im Jahre 1812.
das öfterreichifche Kontingent als Unterbefehlshaber des Fran
zofenkaifers während des verhängnisvollen ruffifchen Feldzugs

anzuführen und fo feine Zuftimmung dazu zu befunden. daß
das Haus Habsburg fich in widernatürlicher Gefolgfchaft des
Unterdrückers der deutfchen Nation in eine Linie mit dem

Nheinbund ftelle. Er zog fich damals vorübergehend durch
feinen Widerftand ernfthaft die Ungnade des Kaifers Franz

zu. der ihn mit den barfchen Worten entliefz: ..Wir haben
aufgehört. gute Freunde zu fein“.
Von dem Augenblicke. da Erzherzog Karl nach feinem

Siege von Afpern und nach dem Waffenftillftand von Znaim

(1809) kampfesmüde von der Bühne der Öffentlichkeit abtrat.
um als Privatmann feinen Idealen zu leben. begann feine

Gegnerfchaft gegen den allgewaltigen Staatskanzler Metternich.
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Die felbftbewußte Eigenart des kaiferlichen Prinzen fchloß
von vornherein aus. daß er während des großen Befreiungs

krieges 1814/5 an eine leitende Stelle wäre berufen worden.

Hart mochte es dem erprobten Schlachtenmeifter geworden

fein. den glorreichen Taten der von ihm gefchulten öfter

reiihifchen Armee fern_ bleiben zu müffen! Nur von ferne.
in der Stille feines Wiener Heims in der Annagaffe laufchte
er in froher Hoffnung dem Dröhnen der Donnerfchläge.

welche die Macht des gewalttätigen Korfen zertrümmerte:

..Kein Kurier kam nach Wien. ohne zuerft im Palais des

Erzherzogs vorzufprechen. und als Graf Neipperg am Sonn

tag. den 24. Oktober (1813. nach der Schlacht von Leipzig)

ftaubbedeckt in die Stadt ritt. um vor allem dem Erzherzog
die Kunde von der fiegreichen Völkerfchlacht zu bringen. eilte

der Prinz in feiner Herzensfreude in Kommodeuniform und

ohne Kopfbedeckung auf die Straße. um den Vorübergehen

den zuzurufen: ..Kinderl Großer Sieg bei Leipzig! Napoleon

if
t

vernichtet!“ Wie fehr die Mitwelt die Zurückfehung des

Erzherzogs als bitteres Unrecht einfchäßte. geht aus der Stelle

eines gleichzeitigen Schreibens des ritterlichen ruffifchen Zaren

Alexander an feine Schwefter. die Großfürftin Katharina.

hervor: ..Sagen Sie dem Erzherzog Karl. daß ic
h alle Tage

beklage. ihn nicht an der Spitze der verbüudeten Heere zu

fehen; ic
h

habe mehr als einmal verfucht. dies zu bewirken;

abe'r jedesmal ohne Erfolg.“ Und Erzherzog Johann hatte

fchon in Bezug hierauf am 13. November 1813 in fein Tage

buch die mißvergnügten Worte gefchrieben: ..So modert er
arch; vergeffen find feine Dienfte und was er fo viel getan . . l

Für die Schwingungen der Volksfeele fowie das Be
dürfnis innerer Reformen im Staate hatte Metternich. fo

lange er am Ruder ftand. kein Gehör. Er kümmerte fich
auch nicht um die unbequemen Warnungen. die Erzherzog

Karl. von Kaifer Franz und nach deffen Tode (1825) von
Kaifer Ferdinand wiederholt um feine Meinung befragt. nach
drücklichft vorbrachte. 1831 gelang es feinen Vorftellungen

troh der Jllufionen Metternichs. eine bewaffnete Intervention
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zugunften der in Frankreih vertriebenen Bourbonen und
damit einen Weltkrieg zu verhüten. Der Staatskanzler und
die anderen Kriegsluftigen ärgerten fih darob weidlih; ja
jener äußerte fih in den leidenfchaftlichen Worten: .Wir
wollen einen Feldherrn. der den Krieg. niht einen folhen.
der Politik maht. Der Erzherzog will zugleich der Miuifter
der auswärtigen Angelegenheiten fein. welhe Beftimmung fich

niht mit den Funktionen des Feldherrn verträgt.“ In Hinfiht
der lihtvolleu Beurteilung der inneren Lage der Monarhie

if
t

bezeihnend. daß er feinen 'kaiferlihen Bruder noch kurz
vor deffen Ableben in einer Denkfhrift auf die drohenden

Gefahren im Innern und auf die Notwendigkeit. Vorbeugungs
maßregeln zu treffen. aufmerkfam mahte. Es find kühne
Worte rückhaltlofer Wahrheit. wenn er fhreibt: ,Solange

man niht die Pflicht. das Innere des Reihes zu ordnen.

für die erfte Grundlage aller Macht und für die erfte Pflicht
der Regierung erkennt. läßt fih keine Befferung hoffen. was
man auh Gutes im einzelnen einleiten und bewirken mag.
Es wird dies folange der Fall fein. als niht die Haupt
frage zur Erkenntnis und Entfheidung gebraht ift. Bishin

befteht die Regierung bloß in einem Kampf der Perfonen
um Einfluß und es gibt keine einftimmige Staatsregierung,
Wer der Monarchie perfönlih zu raten berufen ift. darf
über Lebensfragen ebenfo wenig kapitalieren. als er über

Nebendinge raten oder fhmollen foll.* So blieb Erzherzog
Karl bis an fein Lebensende (1847) im eigentlihften Sinne

des Wortes das Gewiffen Öfterreihs.
Wie fehr er auch als Privatmann lebhafteften Anteil

an der Fortentwicklung der Armee nahm. beweift die große

Zahl militärwiffenfchaftliher Shriften. die er noch in der

Zeit feiner felbftgewählten Muße abfaßte. Zunächft faßte
er die Grundgedanken früherer Werke i
n feinen für Theorie
und Praxis der Kriegskunft fürderhin grundlegenden. bei

Degen in Wien 1813 erfhienenen ,Grundfätzen der Strategie.

erläutert durch die Darftellung des Feldzuges von 1796 in

Deutfhland' zufammen. die nahmals ins Franzöfifhe. Italie



Erzherzog Karl von Oefterreich. 309

nifche und Türkifche überfth wurden. Hier fowie in der

langen Reihe der militärifchen Schriften. die aufzuzählen hier
der Raum mangelt) tritt die Verfönlichkeit des Erzherzogs.

wie Crifte betont) vor der reinen Sachlichkeit feiner Aus

führungen zurück) aber in feiner ganzen edlen Größe zeigt

fi
e

fich in feinen Aphorismen. Religion und Ethik) Regierende

und Untertanen) foziale und politifche Fragen, -die Art der

Frauen, Freundfchaft und alle fonftigen edlen Empfindungen

betrachtet er lichtvoll und fcharf als Bhilofoph mit hohem

fittlichen Ernfte. Wahrhaftigkeit if
t

ihm die Grundlage jeder

richtigen Lebensführung. Ambrofius und Theodofius zollt
er feine Verehrung, jenem. weil er diefem die Wahrheit vor

trug, diefem) weil er fi
e

öffentlich anerkannte und Buße

leiftete. In den Lehren der chriftlichen Religion findet er
die volle Verkörperung des reinen Sittengefehes. ,Die Lehren
von Sokrates und Eonfucius.“ fo fchreibt er) .nähern fich

am meiften den chriftlichen; doäz wie hoch ftehen wir nicht
über ihnen) da wir eine von Gott kommende Gewißheit für
das haben, was bei ihnen nur menfchliche Vermutung war,

und beftimmt wiffen. was fi
e

bloß ahnten.“ Tugend muß

geübt werden ohne Rückficht auf die praktifche Folge. Er

fchreibt: ,Der aus Grundfah Tugendhafte erwartet feinen

Lohn im künftigen Leben und findet ihn in diefem in dem

Selbftbewußtfein. Er betrachtet den Dank der Menfchen
bloß als eine Zugabe, als eine Verzierung - daher ihn
der Undank weder niederdrückt noch von dem vorgefehten

Vfad abwendet.“ Liebe gilt ihm als der Ausgangspunkt aller

Tugenden. ',Liebe if
t das erfte, das wefentlichfte Gebot)c fo

lehrt er) ,das Gebot, welches alle anderen in fich enthält:
denn wer Gott liebt) der glaubt. der hofft in ihm, der b

e

folgt feine Gefeße und if
t der Wohltäter feiner Neben

menfchen. Nur diejenigen unferer Handlungen. die im Geifte
der Liebe gefchehen und aus ihr entftehen) werden geheiligt

und führen zum ewigen Leben; alle übrigen haben keinen

Wert vor Gott. In den Augen des Gerechteften über
wiegt der unbedeutendfte Beweis von Liebe des Nächften alle
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Taten und Unternehmungen. welche die Meufchen groß

nennen.“

Am 17. September 1815 fchloß er mit der durch Vor
züge des Geiftes und Körpers ausgezeichneten Vrinzeffin

Henriette von Naffau-Weilburg einen wahrhaft vorbildliäzen

Ehebund. Jm Kreife der zahlreichen Familie. die fi
e

ihm

befcherte. genoß er Weiheftunden reinen Glücks. Um feiner

Gemahlin die Erinnerung an die fchöne Heimat lebendig zu

erhalten. erbaute er ihr nach dem Mufter des Stammfihes

ihres edlen Gefchlechtes die Weilburg im Helenental bei Baden.
von der aus er mit Vorliebe Spaziergänge nach dem nahen

Stift Heiligenkreuz zum Gefpräche mit einem ihm lieben
Kapitularen unternahm. „Wer den kleinen. hageren Mann

in feinem fchlichten langen Rocke. dem leichten Sommerkäpp

chen mit handbreitem Lederfchirm auf den fpärlichen. bereits

grau werdenden Haaren begegnete“. fo plaudert ein Zeit

genoffe. ..zog in inniger Verehrung und hoher Achtung feinen

Hut. der Erzherzog entblößte dankend fein Haupt und ent

hüllte die charakter- und geiftvollen Züge. welche unter mildem

Lächeln dennoch Adlerblicke zu entfenden wußten.“ Einen

großen Teil des Tages widmete er in feinem Valais auf der

Auguftinerbaftei der Beauffichtigung des Unterrichts feiner

Kinder und feinen wiffenfchaftlichen und Kunftbeftrebungen.

Er ordnete und mehrte forgfam feine reiche Bibliothek und
die von feinem Adoptivvater angelegte Kunftfammlung. die

Albertina. die heute Weltruf hat. Nicht leicht paffierte eine

der literarifchen Größen Deutfchlands Wien. ohne von ihm

huldvoll empfangen zu werden; Goethe. Rückert. Uhland.

Varnhagen von Enfe u. a. wurde diefe Ehre zuteil. Allen

Fortfchritten der Technik widmete er lebhaften Anteil. fo u. a.

den 1822 von Degen in Wien unternommenen Flugverfuchen.

Am 30. April 1847 verfchied der Edle; die Trauerkunde

ergriff nicht nur Wien und Öfterreich. fondern auch ganz

Deutfchland. Die Empfindungen der Gefamtheit der Öfter

reicher bei dem Hinfcheiden des großen Feldherrn. Staats

mannes und Meufchen faßt Erifte in die treffenden Worte
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zufammen: ..Man empfand. daß das damalige Ofterreich
einen unerfehlichen Verluft erlitten hatte. weil mit ihm ein

Gedanke verwifcht wurde. eine Jdee aus dem Leben fchwand.
weil er einer der Großen war. in welchem Öfterreich einen

der Hauptträger der Nationalehre. die mächtigfte Stütze des

in feinen Grundfeften erfchütterten Staates fah. weil er den

gemeinfamen Stolz aller bildete. welcher Provinz fi
e

auch

angehören mochten.“ 1(. 1'.

LAN(
Die Yun-herben der inneren Gage.

Berlin. 3
.

Februar 1913.

..Wir ftehen auf einem Pulverfaß“. meinte diefer
Tage ein bekannter Politiker. Wer würde ihm nicht bei

ftimmen. wenn er an die auswärtige Politik denkt. befonders
am heutigen Tage. wo hinten in der Türkei wieder die

Völker aufeinander fchlagen. wo das kräftige Albaniervolk

die Reinigungsarbeit eingeleitet hat und die Serben von

Ort zu Ort jagt. um feine Heimat zu befreien. Europa

erfährt von diefem neueften Befreiungskampf. in dem die

katholifche Geiftlichkeit die moralifche und intellektuelle Füh
rung hat. natürlich nichts oder nur wenig; das jüdifche Groß
kapital hat ja noch keine Filialen in diefem vielverfprechenden
Lande und darum ..hat Europa Ruhe!“ Der Lärm wird erft

entftehen. wenn das Land fich finanziell und wirtfchaftlich

hebt. was in kürzefter Zeit gefchehen kann. Hoffentlich gibt

es keine neue Filiale der Rothfchild-Geldherren. Ein Pul
verfaß ringsum- trotz aller fchönen Reden und Konferenzen.
Mancher fieht der Schneefchmelze mit Bangen entgegen.

zumal uns im Reiche ein Pilot im Stürme der Auslands
politik fehlt. Mit Kiderlens Tod entftand eine fühlbare
Lücke; denn hier if

t der Reichskanzler troß des kleinen Kreifes



312 Die Unficherheit

feiner Lobredner kaum der rechte Mann am rehten Orte.
ein viel zu unfelbftändiger Beamter. der nur den Willen

..feines kaiferlihen Herrn“ kennt. aber keine eigene Meinung

auf dem ihm niht geläufigen Gebiete hat. Man fah es

bei der Befehung des auswärtigen Staatsfekretariates; wohl
fhlug er dem Kaifer den fähigen Unterftaatsfekretär Zim
mermann vor - aber der bürgerlihe (Name. heißt es. fand
keine Gnade. Zimmermann erfuhr es zu feiner eigenen

Verwunderung aus der Preffe. daß er niht gefund fe
i -

wer lacht niht. wenn er die Hünengeftalt fieht? Wer lacht
niht. wenn er weiß. daß der Unterftaatsfekretär mindeftens
die doppelte Arbeit des Staatsfekretärs leiften muß? Dann

ging das Suhen los: es war ein Armutszeugnis für das

deutfhe Volk. daß man fhließlich nur den einzigen Jagow

fand. der dreimal abgelehnt hatte und den unverzeihlihen

Fehler beging. niht auh das viertemal Nein zu fagen. Der

Mann paßte mit feiner Schmärmerei für Mufik. Romane und

Blumen reht wohl dahin. wo er war. nach Italien. Sind
wir im Reihe wirklih fo arm an diplomatifhen Talenten.
oder läßt man diefe künftlich niht aufkommen? Mit

welhem Neide müffen wir nah anderen Ländern fehen.
wo eine Reihe von guten Kräften ftets zur Verfügung fteht.
Es muß eben mit der Befchränkung des Diplomatennah

wuhfes auf den Adel. wenn diefer niht ausreihend ift.
unbedingt gebrochen werden. und man muß heute fhon
tühtige Kräfte aus dem Konfulatsdienfte. den freien Be

rufen ufw. heranziehen. Oder liegt die Shuld anderswo?
Die Fehler der Auslandspolitik rähen fih durh Forderungen
von neuen Armeekorps und Linienfhiffen im Frieden

- im
Kriege aber durh entfetzlihe Opfer. auh wenn der Sieg

unfer wird.

Pulverfaß nah außen. aber auh Pulverfaß im Innern.
Der neue Reihstag hat mit feiner Spaltung in zwei gleih

große Teile keine politifhe Stoßkraft und kein politifhes

Schwergewiht; die letzte Wahlfhlacht blieb unentfhieden.

Noch unentfhiedener aber if
t und bleibt der Reihskanzler.
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der fich feine Arbeiten doch recht bequem macht. Man fieht
ihn nicht im Reichetage, man ficht ihn nicht im Landtage;

aber bei keiner Hoffcftlichkeit fehlt er. In diefem gefliffent
lichen Richterfcheinen liegt eine ausgefprochene Mißachtung

des Parlaments; Bismarck erfchien weit öfter in den gefeh
gebenden Körperfchaften und ebenfo alle fpäteren Reichs

kanzler; der heutige fchickt in der Regel „ein Stück Papier
und einen Staatsfekretär“, wie es kürzlich fehr zutreffend

hieß. Solange der Reichskanzler der einzige verantwortliche

Reichsminifter iftf folange muß er fich auch bequemen, bei

bedeutfamen Fragen anwefend zu fein, Hat er fiir Theater,

Ballf Cour und Hofjagd die nötige Zeit, muß er folche auch für
den Reichstag finden - befonders wenn man fieht, wie feine
Mitarbeiter wirtfchaften und wechfeln. Aber es mag ja perfön

(ich bequemer fein, fich hinter die Kauliffe zu ftellen und in

unnahbarer Höhe den Nimbus des Staatsmannes fich zu
erhalten, der bei näherem Zufehen fchwinden könnte wie

Maienfchnee.

Hat der Reichskanzler iiberhaupt eine innere Politik?
Diefe politifche Breisfrage hat noch niemand gelöft; es gibt

wohl zahlreiche Spuren, welche nach der Richtung deutenf

daß er feine ganze Kraft aufwenden um den vergrämten
Nationalliberalen nachzulaufen. Wenn man dies als Richt

fchnur auniminth dann allein kommt Sinn in feine Politik;
dies allein läßt erklären fein unentwegtes Schweigen in der

Hehe um die Reichsfinanzreform bei der in drei Jahren

mehr an ftaatserhaltendem Geifte verloren ging als fonft
in 30 Jahren, feine Stellung in der Jefuitenfragex feine

Stellung zu den Militärvorlagen ufw. Baffermann weicht
noch ausf Bethmanu rennt aber mit langen Schritten hinter

ihm her; muß er nicht auch noch die Kindeserbfchaftsfteuer

ihnen anbieten. um fi
e füßfauer zuriickzubringeni> Der Reichs

kanzler treibt ausgefprochen uationalliberale Politik, dabei

unterftiiizen ihn die Geheiniräte und Minifter. Darum if
t

auch der Führer der Liberalen heute. zufrieden. Um fo leb

hafter brummt man auf der Rechten; der Vorftoß im ficheren
Hilton-holte. Blaue- 01.1 (1313) t. 22
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Hort des preußifchen Abgeordnetenhaufes gibt einen tiefen
Wellenfchlag der inneren Erregung konfervativer Kreife, die

ihre Majorität nicht dazu hergeben wollen) damit liberal

regiert werden kann.

Der Reichskanzler if
t

durch das erfte Mißtrauensvotum

,angefchoffetr worden; verwundete Eber find zwar fehr ge

fährlich) verwundete Bureaukraten mit philofophifchem Ein

fchlag aber nicht. Die Niederlage des Reichskanzlers if
t eine

ganz eklatante. Wenn auch die Volkspartei als feine frei

willige Schuhtruppe in der Maske der Neutralität fich vor

ihn ftellte, fo if
t damit das Schwergewicht der Niederlage

nicht befeitigt. Der Reichskanzler wird ob diefes Mißtrauens
votums nicht abgehen; im Jubiläumsjahr wird vor dem

15. Juni iiberhaupt kein Kanzlerwechfel eintreten. Aber die

Maffe einftweiliger kaiferlicher Huld kann die innere Un

ficherheit nicht befeitigen, kann nicht politifch klare Verhältniffe

fchaffen.

Eine Entfcheidung hochpolitifcher Art fällt bei der neuen

Militärvorlage; das Schaufpiel der glatten Annahme vom
Mai 1912 wiederholt fich wohl nicht. Die Regierung hat
das Vertrauen des Volkes getäufcht; man kann nicht jedes

Jahr) fo oft Überfchüffe da find, mit einer neuen Militär
vorlage kommen; fo wird die Sache zum Sport, der Kriegs

miuifter und der Reichstag zum Gefpött und das Vertrauen

finkt) der Refpekt vor dem deutfchen Heere im Auslande

nicht minder. Ins Heer felbft kommt durch die fteten Organi
fationsänderungen eine Unruhe und Nervofität) die im höchften
Grade bedenklich find. Zudem muß fedjährlich der ganze

Aufmarfch neu aufgeftellt werden und man kann nicht mehr

fagen, daß alles klappt, Ruhe und Stetigkeit find für den

Heereskörper von hohem Werte. Heute zählt man an den

Weftenknöpfen ab: kommt fie. kommt fi
e

nicht. Sie kommt:

die neue Vorlage. Aber ganz geheimnisvoll if
t

ihr Er

fcheinen: lange fprach man nur von der Luftflotte mit

18 Millionen; dann kamen einige „Kleinigkeiten“ mit

10 Millionen dazu; heute fpricht man fchon von 120-150
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Millionen Mark dauernder jährlicher Mehrbelaftung; dies
würde die größte Militärvorlage der Welt fein; das Reich
hat eine ähnliche feit 1871 nicht gehabt. Da der Bundesrat

bisher nur gegackert. aber feine Militäreier noch nicht gelegt

hat. braucht fi
e

auch die Öffentlichkeit noch nicht auszntrinken.

Aber ganz anders if
t es mit der Frage: wer bezahlt die

Gefchichte! Die Deckungsfrage fpielt eine entfcheidende Rolle.

Um dies zu verftehen. muß man ein Jahr zurückgehen.

Reichsfchahfekretär a. D. Wermuth wollte vor Jahres
frift fäzon ausgefprochen nationalliberale Politik treiben und

trat für die Einbringung der Erbfchaftsfteuer und des Petro
leummonopols ein. Um dies zu erreichen. gab er recht düftere
Bilder über unfere Finanzlage; in Berlin glaubte man ihm

in den Refforts. bei den einzelftaatlichen Minifterieu fchon
weniger. Da räumte eine von zwei Zentrumsabgeordneten

verfaßte Denkfchrift über die Lage der Reichsfinanzen mit

diefer Schwarzwalerei auf; das Jahr 1911 brachte einen Über

fchuß von 283 Millionen Mark. im Jahre 1912 waren die

Einnahmen viel zu nieder eingefchätzt; die einmaligen Aus

gaben wnrden über Gebühr erhöht. alles gefchah nur. um

den Zwang zu neuen Steuern zu fchaffen. Der Bundesrat

ließ Wermuth fallen. der um feine Entlaffung einkam und

feither wieder Unkenrufe über die Verfchlechterung der Reichs

finanzen ausftieß. Die Erhöhung der Einnahmefchähungen

nannte er ..den Etat blutleer“ maäjen und leider plapperten
viele diefen Satz gedankenlos nach. Wie aber geftaltete fich
die Entwicklung: das Jahr 1912 bringt trotz der neuen
Schätzung der Einnahme einen Überfchuß von mindeftens
100 Millionen Mark. Das Zentrum hat auf der ganzen
Linie recht bekommen. Wermuth hat dadurch bewiefen. daß
er entweder die Reichsfinanzen nicht kennt oder ein falfches
Spiel treiben wollte - aus parteipolitifchen Gründen. nicht
aus finanziellen. Die Militärvorlage von 1912 konnte fo

wefentlich aus den Einnahmen der Finanzreform von 1909

gedeckt werden; die jährlich fehlenden 36 Millionen Mark

follte die Abfchaffung der Liebesgabe bringen. Der Reichs
22'
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tag holte nur die Hälfte aus dem Branntweim fodaß fiihr

lich ca. 20 Millionen Mark fehltenf d. h. insgefamt 100 Mil
lionen Mark. Diefer Fehlbetrag follte in erfter Linie durch
die Befitzfteuer nach dem Anfrage Bafferm'ann-Erzberger ge

deckt werden. Nun brachte das Jahr 1912 allein fchon die

fehlende Summe auf, fodaß ans Gründen der Wehrvorlage

von 1912 keine Steuer mehr zu machen fein wiirde. Jetzt
tritt aber zu allen fonftigen Wiinfrhen plötzlich die aber

malige neue Riefenausgabe der Militäroorlage.

Da kommt Holland in Not: ohne Deckung kann die

Ausgabe nicht befchloffen werden; fo haben es der Reichs

kanzler- der Schatzfefretiir und der Bundesrat ftets ver

kündet. So haben es alle Parteien im Reichstage gefagt.
Jetzt muß ernft gemacht merden. Man darf nicht die neue

Militäroorlage genehmigen und die Deckungsfrage verfchieben-
fo geht es nichtf wenn man gewiffenhaft Politik treiben

will. An keiner Stelle im Reiche darf man dariiber im

Unklar-en fein- daß ohne genügende Deckung einfach eine

neue Ausgabe nicht befchloffen werden kann, th die Militär
borlage dringlich- fo if

t die Deckung nicht minder dringlich.

Man kann fich feinen Reichstag denken, der fo gcwiffenlos

fein würde. neue große Ausgaben ohne geniigende Deckung

zu genehmigen.

Woher aber das Geld nehmen? Diefe Frage wird

die Kardinalfrage werden. Erbfchaftsfteuerf heißt es links;

aber zunächft reicht deren Ertrag gar nicht ausx und fodann

hat diefe nur eine Mehrheit mit Hilfe der Sozialdemokraten
und unter Bedingungen- welche dem Bundesrate nicht fehr

gefallen dürften; fi
e bringt den Streit unter den bürger

lichen Barteien erneut hervor. Einallgemeines Tohuwabohu

if
t das Ende einer folcher Löfung der Deckungsfrage. Will

man dies nicht. bleibt nur die Vermögenszuwachsfteuer

übrig; fi
e

läuft gut neben der Vermögensfteuer der Einzel

ftaatenf neben der Ertragsfteuer derfelben und if
t eine all

gemeine Befihfteuer. da fi
e jeden Vermögenszuwachs um

faßtf auch den durch direkten Erbgang von den Eltern
-
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nur nicht fofort beim Todesfall; dies würde eine ganz ge

rechte Steuer darftellen. Aber die Bundesftaaten wollen

nicht recht an fi
e

heran. die Liberalen auch nicht. weil die

Spekulanten und das mobile Kapital daran glauben müßten.

Darum kann man noch gar nicht fagen. was hieraus werden

foll. Es kann hier zum ..großen Krach“ kommen. den

manche doch für unvermeidlich halten; die Ausfichten auf
einen harmonifchen Ausgleich find nicht allzugroß.

Alfo: ..neue Militärvorlagen - neue Steuern! Das

if
t der Erfolg des Mißtrauensvotums des Zentrums“ -- fo

wird mancher voreilig fagen und daneben noch die Ablehnung

in der Duellfrage halten und den Fußtritt beim Jefuiten
gefeh. Nur gemach! Diefe beiden Fragen find nicht ab

gefchloffen und nicht erledigt. Der Reichskanzler kennt die

Forderungen des Zentrums und hat die Wahl ..zwifchen
Krieg und Frieden“. Wer für die Gerechtigkeit eintritt. heifcht

nichts Unbilliges. Es ift ganz klar. daß das Zentrum mit
einem Fiasko auf kirchenpolitifchem Gebiete und mit neuen

Steuern vor feine Wähler nicht hintreten kann, Feinde des

Zentrums tun alles. um diefen Ausgang herbeizuführen; fi
e

fagen es nicht offen. fondern kommen mit den beruhigenden

Worten: der Jefuitenerlaß wird milder ausgelegt. Wer das

glaubt und darauf baut. der if
t ein Tor oder ein politifches

Kind. Was preußifche Verfprechungen wert find. fah man

neueftens beim Enteignungsgefetz; bei Schaffung des Gefehes

hat mam verfichert. es werde nie angewendet werden. So
peitichte man die Mehrheit zufammen, Und heute?? Juft fo

wird es beim Jefuitengefeh gehen. Darum kein Wohlwollen
und keine Gnade - fondern Recht und Freiheit. Hat der
Neichkanzler nicht die Kraft. diefe Elementarforderungen zu
erfüllen. fo kann es nur eine Lofung geben: Kampf bis zum
Siege des Rechtes! Man bleibe alfo mit allen Befchwichti
gungen. die jetzt bei oerfchiedenen Diners fo billig wie Brom

beeren zu haben find. uns gefälligft vom Leibe. Das katho
lifche Deutfchland will nicht vom momentanen Wohlwollen
abhängig fein. fondern verlangt gefehliche Gleichberechtigung.
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Nachdem das Zentrum die mannhafte Erklärung vor Weih

nachten abgegeben hat. weiß man in allen Kreifen. daß fein
gefamter politifcher Einfluß bei der Regierung. den Parteien
und der Wählerfchaft damit verpfändet worden ift. Mit

folchen Worten wird nicht getändelt und nicht gefpielt. fon
dern da muß es bis zur letzten Konfequenz kommen. Da
können nicht Rückfichten auf einen Wahlkreis oder andere

fonft gerne genannte Gefichtspunkte entfcheidend fein. Selbft
wenn es zum Wahlkampfe kommen follte. fo hätte gerade

das Zentrum nichts zu verlieren. fondern nur zu gewinnen,

Dies gibt felbft der rote .Vorwärts unumwunden zu; ihm

if
t es Angft ob etwaiger Neuwahlen.

Die gefamte Unficherheit der inneren Lage gibt nur
dem Chancen. der Mut befitzt und feine Überzeugung ver
tritt. Jedes Schwanken und Zaudern fchadet und ergibt

verpaßte Gelegenheiten. Eine energifche ftarke Hand hat
den Vorteil. eine gefchloffene ftarke Partei den Sieg fchon

vor dem Kämpfe i
n ficheren Händen. Die Klärung kommt

dann um fo rafcher; fi
e wird nicht nach links. nicht zum

Großblock gehen; diefer gewinnt nur aus dem politifch

faulen Gehenlaffen. Die Tat aber wirkt reinigend. auf
tauend. fammelnd und fi

e wird die Politik auf Jahre

hinaus beftimmen und feftlegen. Mummelgreife find hiefür

freilich nicht geeignet. fondern vollkräftige Männer. die

wiffen. was fi
e wollen - fowohl in der Regierung wie im

Parlament.

xxx.
Glitzer-e Yefprechungen uud Mitteilungen.

1. Religiöfe Kunft. Unter den bei L
.

Kühlen in

M. Gladbach jüngft erfchienenen Publikationen dürften ..Die
heilige Euchariftie und ihre Berherrlichung in der

Kunft“ von l). D. Korbinian Wirz (), 8. 8.. ebenfo der dritte

Teil der fortlaufenden Serie ..Laien-Brevier in Bildern":
Das Leben Mariä in 1() Kunftblättern mit erläuterndem
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Text von 1). Valerius Kemper 0. U. ill. befonders freundliher
Aufnahme fiher fein. Die erftbezeichnete Gabe führt. durch

belehrenden. anregenden Text enge verknüpft. in 94 Abbildungen

Hinweife und Darftellungsform der Einfeßung des h
l. Abend

mahles von den Gemälden der Katakomben bis zu jenen der

Neuzeit vor das Auge. Eine Wahrnehmung if
t

hierbei vor allem

erfreulich: fo mannigfach und weitverfhieden die künftlerifche

äußere Geftaltung gedaht und gezeigt ift. die Verfenkung der

Künftler in das hl. thterium. in die feelifhen Bewegungen

der auserwählten erften Zeugen desfelben. tritt faft in allen

Bildern in verwandter Weife zutage. Von Giotto und Fiefole
bis zu den Nazarenern des 19. Jahrhunderts und den neueren

Meiftern wie I. Aubert und G. Fugel ift es hingebende Ver
tiefung in das große Geheimnis. das im Abendmahlfaal zu

Ierufalem feine Einfehung gefunden. Das eine oder andere

Bild - zunähft der Spätrenaiffance - mag uns in feinen
Geftalten wohl allzu temperamentvoll. einige der neueren Zeit

zu fehr mit ethnographifhen und arhäologifhen Zutaten ver

brämt erfcheinen. immer aber if
t der Grundkon erfihtlich. zur

Verherrlihung der hl. Euhariftie neue Blüten herbeizubringen,

Das „Lange lingua“ wird hier. von der hriftlichen Malerei

aufgegriffen. und auh ihre Sprahe erweift fih fo eindrucksvoll.

daß ein Buh wie das vorliegende. außer feinen kunftgefhicht

lichen Zwecken zugleih zu einem überaus wertvollen religiöfen

Erbauungsbuche wird. In diefer Erkenntnis wünfhen wir dem
felben weitgehende. verdiente Beahtung. _
Ahnlihe Gefihtspunkte ergeben fich auh bei Betrahtung

des dritten Teiles vom ..Laien-Bremer iu Bildern“. welhes in

feinen früheren Publikationen (Preis ä Mk. 1) ..Die Kindheit

Iefu“ und ..Das Leiden'Chrifti“ vorführt. um nun im neueften

Heft einen begeifternden Hhmnus auf Maria zu bieten. Die
in prächtigen Reproduktionen gegebenen zehn Bilder tragen _
von der früheften hriftlichen Kunft abgefehen

- jeder wichtigen
Stilperiode Rehnung; Fra Angeliko. van der Goes. Raffael
und Murillo. Ed. Steinke. H
.

Nüttgens. auh die Beuroner

Maler find würdig vertreten. Wenn vielleiht bezüglih eines
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Bildblattes andere Auswahl erwünfcht erfchienezi hätte, fo er

freut uns umfomehr die Einreihung des entzückelÜd fchönen, viel

zu wenig bekannten Bildes der ..Rofenkranzköniglnu von Saffo

ferrato. Der Reiz des gut informierenden Begleittextes wird

erhöht durch Einflechtungen aus älteren und neueren Dichter
ftinunen, die zum Lobpreis Marien-s in der weiien Ehriftenheit
ertönten. Somit durchdringt das vorliegende Marienheft in

Wahrheit ein harmonifcher Zufammenklang von Schönheit und

Frömmigkeit, der geeignet ift, empfängliche Seelen zu erfreuen

und zu erbauen. In diefem Sinne findet der Titel: „Laien
Brevier“ feine befte Begründung! dll. b

'.

2. Joseph 13ar61._1818 et 168 lßjucjuan 80118
l'empjre romaiu. kaer 1911, 810ac1. Kr. 1.

Jofeph Burel bittet mich um eine Anzeige feiner Studie

über den inskult in den gelben Blättern. Diefe fleißige Arbeit

hat im leßten Hefte der „Laacherftimmen“ 1912 S. 577 eine

kurze Befprechung erfahren) in welcher der Verwunderung

darüber Raum gegeben wird7 daß Burel diefen äghvtifchen Ge

heimkult als einen ernften und moralifch reinen fo hoch ein

fchähe und in demfelben fogar eine Vorbereitung anf das

Chriftentum erkennen wolle.

Man muß aber zugeben) daß Burel zahlreiche Belege

dafiir eingebracht hat, daß diefer Kult trotz vereinzelter Ab

irrungen auch noch nnter der Herrfchaft des Römerreiches zarte

Blüten an Verinnerlichung und moralifcher Erhebung hervor

gebracht hat, und daß wohl anzunehmen ift. daß feine Anfänge

fich reiner erhalten haben, als es in diefer verhältnismäßig

fpäten Zeit der Fall war. Die inspriefter fuchten die Kelxifch
heit zu bewahren nicht dadurch, daß fi

e wie die Vriefter der

Ehbele (die Gallen) fich entmannten, fondern durch Faften u*d

ftrenges Leben. Aber auch bei den gewöhnlichen Gläubige i

der Ifis wurde die Keufchheit als höchfte Tugend gcpflegt.“
Schon Blutarch hat bemerkt, daß der inskult darauf abziele,*

feine Anhänger zur Mäßigung und Abtötung der Leidenfchaften,

namentlich derjenigen fexueller Natur, zu erziehen) nnd daß er

das zu bewerkftelligen fuche durch Enthaltfamkeit, Faften* und
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Erftrebung- ätßerfter Reinheit an Körper und Seele. Der

römifche Dichter Broperz beklagt fich bitter dariiber. daß feine

Geliebte thnt.)ia fich von ihm zurückziehe und ein keufches ent

haltfames Leben zu fiihren gewillt fei. feitdem fi
e den ägyptifchen

Geheimkult ke .nen gelernt habe; fi
e

ziehe nun die Reinheit der

ins dem Ranfche der Liebe vor. Ebenfo kam der Kult allen
jenen entgege7. die zu monotheiftifchen Jdeen hinneigten und an

die Unfterblichkeit der Seele und die Vergeltung nach dem Tode

glaubten. Burel betont. daß die inspriefter in der Regel

väterliche Seelenfiihrer waren und fich dadurch befonders von

den fonftigen heidnifchen Brieftern unterfchieden.

Zur Verinnerlichung und religiöfen Erhebung dienten:

Einfamkeit. Faften. Betrachten. Reinigungen und Entfiihnungen.

fowie eine feierliche Weihe und' Hingabe an die jungfräuliche

ins. Diefe Weihe und Hingabe erinnert unwillkürlich an die

Weihe und Hingabe eines frommkatholifchen Marienlindes an

die jungfräuliche Gottesinutter Maria. Die Forfchungsergebniffe
Burels vertragen fich fehr gnt mit den in meinen Auffähen

über ..Ofiris und ins“. fowie iiber „Jofeph und Afeneth“ nieder
gelegten Ideen. welche es nahe legen. den inskult als eine
Art vormarianifchen Kultes aufzufaffen. Wie Iofeph von Äghpten

(Ofiris) ein vorchriftlicher Typus Ehrifti. fo Afeneth (ins) ein

vormarianifäzer Typus Mariä. A. v. o.

Z. Ein beachtenswerter Archivalienfund.
Tus- St. Katharineufpital in Stadtamhof bei Regensburg.

eine Stiftung des Bifchofs Konrad 1b'. (reg, 1204-1227) birgt

in fe nen Räumen manchen Schatz. der den verheerenden Brand

des Jahres 1809 glücklich überdauert hat. Ich erinnere nur
an*das Hochaltarbild der Spitalpfarrkirche 8. Johannis 88x)
tistne et Li-angeliatae. das kein Geringerer als Albrecht Alt

dorfer „im Jahre 1520 malte. fowie an die i
n Silber getriebene

und vergoldete Statuette der hl. Katharina. welche der plädannß_
Konrad Ettendorfer im Jahre 1479 an das Bürgerfpital fchenkte.
Aber auch alte Archivalien (des 16. Jahrh.) haben fich dort bis

auf-den heutigen Tag erhglten. Es handelt fich um den Nach
laß des Jialieners J. M. Barfizzo. der ein volles Jahrzehnt
Hmmm-im. einem 01.1 (19131 4. 23
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als Sekretär in Dienften des Pfalzgrafen Friedrich 11. (feit 1521

Statthalter Kaifer Karls 17. in Deutfchland und Mitglied des

Reichsregiments in Nürnberg) ftand und wahrfcheinlich feine

leßten Tage in dem obengenannten Spitale berlebte. Leider if
t

uns über feine Perfönlichkeit nur wenig bekannt. In einer
Pergamenturkunde vom Z0. Juli 1515 wird er als .10. 11/19.er
(16 Zarrjriia fjiiuZ quonciarri (Inj. (iirnrcii in praeoen
tinrum baditane Weciioianj in por-to. Meraeline. par()
eiiiue Zaneti Nicolai aufgeführt. Vermutlich gehörte er dem
aus Barzizza bei Bergamo ftammenden Gefchlechte an. 1) das

durch den Humaniften Gasparius de Barzizza (geft. 1431) und

deffen Söhne Ehriftoph (Profeffor der Medizin zu Padua) und

Guinifort (Diplomat) berühmt geworden ift. Denn auch er

zeichnete fich durch höhere Bildung. insbefondere durch nmfaffende
Sprachkenntniffe aus. da er das Lateinifche. Deutfche. Franzö

fifche. Spanifihe wie feine Mutterfprache handhabte. Im Jahre
1518 erfcheint er als Römifiher Kat). Mt. Gegenfchreiber vene

digifchen und italienifchen Geleitgelds (:Zolleinnehmer) in Valtzian

) Val Sugana?) und zu Trient. Erft 1519 trat er in die

Dienfte des Pfalzgrafen. der ihn meift feinen lieben treuen Diener

Warfchiß nennt. und leitete von da an bis zum Jahre 1528

deffen politifche Korrefpondenz. von der anfehnliche Refte in fechs

fihwarzen Ranzen auf uns gekommen find. welche folgende Auf

fchriften tragen:

1
) 1519. 1520. 1521

Die erften Rays mit mein-i gnedigen herrn in hifpanhen auch im

niderland und wurmbs. allerlei briff Eoppeh etz,

2
) Alle paßbriff und anzeigung der weg auf manighe Rais fider Ich

'
bey meim gnedigen Herrn geweft anfengklich im 1519.

3
) Alle pasbriff anzeigung der Stroffen und Regifter der Rats und

zerung gethun dieweii Ich bei) meim gnedigen herrn geweft anfengk

lich im 15191)

1
) Sein Bruder Andrea nennt fich in Briefen ßareirro ein Lergamo.

2
) Auf der Rückfeite fteht: Handlung und briff der zeit bey keifer

Marmilhan und des herßog zu Mailand und Schwaißer etz. Auch
Eopey von getruckten mandaten und ander der glaichen mitfanibt

die nerve zeittung von den Indien (f
.

u.) Hifpanys auch franzofis



und Mitteilungen. 323.

4) 1524

Jnftruction Copeh und briff allerla Handlung. fo Ich in Hifpanhen

zu key, Mtt. von wegen meins gnedigen herrn und überland gezogen

durch fr'anktaih.
'

5) 1527
'

Handlung Jnftruction und brifi empfangen von meim gnedigen

herrn auff etliche Rays zu dem kunig in ongern und auch gen behem

mitfambt ander briffen und Copeh

6) 1528

Jnftruction Handlung und Empfangene briff mitfambt ander minutten

etlicher Rais in ongern unde in behem zu dem kunig gethun etz.

Ein Teil diefer Korrefpondenz if
t

ftreng vertraulih und

darum in Ehiffern gefhrieben. Glückliherweife liegen aber zwei

Ehiffernfchlüffel bei. fo daß die Entzifferung derfelben niht fhwer

fallen dürfte. Manche Shreiben blieben nneröffnet und find
uns in ihrem urfprünglihe'n Verfhluffe überliefert.

Außerdem enthält die Sammlung. die natürlih auh Privat
aufzeihnungen der verfhiedenften Art (z

. B. italienifhe Lieder)

umfaßt. wertvolles Material fiir die Kulturgefhihte jener Zeit.

fo vor allem den älteften Beriht über die Reife des Magal

haens. der von dem kaiferlihen Sekretär Maximilianus Trans

fhlvanus herrührt und in den Drucken an den Erzbifhof Mat

thäus Lang in Salzburg adreffiert ift. Anfheinend liegt in

unferem Manufkripte der Originalentwurf des Verfaffers vor.

denn 1
) weift unfere Handfhrift auf dreizehn Folioblättern zahl

reiche Korrekturen am Rande und über der Zeile auf. welhe

fchon im erften Drucke (Köln. Januar 1523) in den Text auf
genommen find; 2

) fehlt nicht nur der Titel der Shrift (1)0
11401116010 Sta.). fondern auh der Name des Adreffaten. fowie
die Unterfhrift des Shreibers; 3

) if
t der Raum für den Tag

des Oktober. von welhem das Shreiben aus Valladolid datiert

werden follte (nah d'en Drucken der 24. Oktober 1522. juft

fieben Wochen nah der Rückkehr der Viktoria). noch leer gelaffen- alles Umftände. welhe fich fhwer erklären. wenn *wir an
nehmen. daß wir in unferm Manufkript nur eine Abfhrift des

Druckes vor uns haben. Wie Barfih in den Befitz des Konzeptes

gelangte. wird uns verftändlih. wenn wir berückfichtigen. daß

Transfhlvanus den pfalzgräflihen Diener in deffen Abwefenheit
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zu vertreten hatte und daß auch fonft Schreiben von und an

Transfhlvanus in deffen Nachlaß fich vorfinden.
Ebenfowichtig find die beiliegenden Druckfachen. Es find

folgende:

1) Ein fchone tagwenß von eines künigs tochter. In dem thon: Es
wonet lieb bey lieb (mit Holzfchnitt). Beginnt mit den Worten:

„O das ic
h köndt von her-hen) fingen ein tageweiß, von lieben

pittern fchmerßen. nun merket auf mit flehß.“ Ein gehftlich lied von

der junkfraw Maria. In dem thon: Es wonet lieb bei) lieb (mit
Holzfihnitt). Beginnt; „Mitluft fo wil ic

h fingen, hört was ich

fingen wil.“

2
) Ein hübfches frawen lob (mit Holzichnitt). Beginnt: „Der wald hat

fich entlaubet gegen diefen winter kalt.“

3
) Ein fchon lied weltlich zu fingen: „Ich ftund an einem morgen"

imit Holzfchnitt).

4
) Ein fchones lied new gemacht In dem thon: Mit luft fo wil ich

fingen ein tageweiß (mit Holzfäznitt). Beginnt: „Ein knab het im

fürgenummen und wolt fpaciren gan."

5
) Hymnus auf Karl 7.. gedichtet von teurer Zernnrcan (Jencilie

Ziculua lileeeeneneie arcliniZ praeäicutarum (in Diftichen).

6
) Legatiancl Zueratieaimurn Saralurn Zen-per hugneturn gun functue

eZt l'rincepe kriäericno corner paintinue ln inalenclino regio
(lie ultjnio Novembrja Anno noxlx.

7
)' Manifeft Ferdinands, Königs von Ungarn und Böhmen- durch

welches die vom gemeinen Landtag des Königreichs Böhmen auf
dem königlichen Säzloß zu Prag am l6. April 1528 wegen der

Türkengefahr befchloffenen Zölle bekannt gegeben werden.

8
)

Erlaß Ferdinands „geben anf St.Weinzels Ver-g in unferer künig

lichen Stat Prag“ am 18, Auguft 1528 wegen des Gejaids in Tirol.

9
)

Verzeichnis der iin Jahre 1527 in Frankreich kursfähigen Gold- und

Silbermünzen (in franzöfifcher Sprache).

10) Drei Beheunifche Vokabularien gedruckt zu Bilfen 1526 und 1527.

Wie man aus dem Vorfteheuden erfiehh darf der von mir

kurz fkizzierte Archivalienfund, auf den Hochfchulvrofeffor 91-.

Endres bereits vor Jahresfrift aufmerkfam gemacht hat, unfer
volles Intereffe beanfpruchen, zumal wir nur felten in der Lage

find) den Diplomaten in die Karten zu fchauen und einen Blick

hinter die Kuliffen zu werfen. Es wäre daher eine lohnende
Aufgabe fiir einen jungen Archivbeamten, wenn er fich der Mühe

unterziehen wolltex diefe Aktenftiicke zu priifen und die wichtig

ften derfelben durch Druck bekannt zu geben.

Regensburg. D, B. Sepp.
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3m Erkundung-zeit der Monat-hin.
Von l)r. Adam Gottron.

„Die Frage nach der Entftehungszeit der Monarchia

if
t

noch immer brennend“, fchreibt Sauter in der Ein

führung feiner kürzlich erfchienenen Überfehung)) Löfungs

verfuche liegen in Fülle vor. Boccacio will fie in feiner
Dantebiographie ins Jahr 1310 einordnen.“) Witte fpricht
für die Entftehung vor 1302) weil) neben vielen anderen

Gründen, die Monarchia auch auf die Brille Evan) aanetarrr
keinen Bezug nimmt") Zudem if

t die Monarchia die einzige

Schrift. in der Dante feines Exils nicht gedenkt. Wegele

hat fich aber dadurch nicht überzeugen laffen und hielt nach
wie vor an 1312 als Abfaffungszeit feft.*) Scheffer
Boichhorft verfuchte ebenfo wie Giuliani die Monarchia in

die letzten Lebensjahre des Dichters zu verlegen)) Dabei

ftüßt er fich befonders auf den Schluß des Briefes an

San grancio (lella 808.18, wo Dante über die Commedia

1
) Sa uter, Dantes Monarchia überfth und erklärt. Frei:

burg Br. 1913.

2
) Kraus, Dante. Berlin 1897. S. 270 Anm. 1.

3
) Witte. Rezenfion über Wegele (Dantes Leben und Werke) in
den Blättern file lit. Unterhaltung. 1852. S. 259 ff.

4
) Wegele. Dante Alighieris Leben und Werke. Jena. lll 1879.

5
) Scheffer-Boichhorft. Aus Dantes Verbannung. Straßburg

1882. S. 105 ff.

Slider-pam. Blätter (Pl-1 (1913) 5
.

24



326 _ Zur Entftehungszeit

nicht mehr fagen will. auch anderes rei pudljeao utilial)
aufgeben zu müffen behauptet. weil ihn häusliche Not dränge
Dies rei publieae utilia will nun Scheffer-Boichhorft anf
die Monarchia bezogen wiffen. Grauert fchließlich verlegte
in einer Kontroverfe mit Kraus die Monarchia wieder in
die Jahre nach 1302.") Und zwar ftützt er fich hier auf
die Stelle 11. 12.3)
- Grauert fagt fich: Die Monarchia

muß entftanden fein in einer Zeit. als die päpftliche Be

ftätigung eines römifchen Kaifers in Frage ftand. von der

päpftlichen Kurie aber unter Hinweis auf ein beftehendes

Rechtsverfahren verfagt wurde. Nun wurde aber Heinrichs
Wahl ziemlich glatt beftätigt. während Bonifaz 7111. der

Wahl Albrechts ziemlich große Schwierigkeiten in den Weg

legte. Zudem ftritt man fich eben damals an der Kurie

auch über die p0l;08178.8 äireetu pontikieia in tomporalja

regina. Dazu kommt nun noch die Stelle Mon. 11. 12:
die rolatoreo 151(1ch altriotianae verfchulden die Beraubung

und Verarmung der Kirche. da fi
e in Italien den exequntor

juthtiue n0n acirnjttunt.*) Läßt fich Philipp der Schöne
von Frankreich nicht Lelator tiäei nennen. und ftrebte er

nicht auch felbft nach der deutfchen Königskrone? Kurzum.

fo fchließt Grauert. alle Umftände paffen auf die Zeit um

1302. und nur fo fchließt fich die Monarchia harmonifch in
den geiftigen Entwicklungsgang Dantes ein.

Nun datiert Sauter im Anfchluß an Kraus das
Werkchen wieder in die letzten Jahre Dantes. wie Scheffer
Boichhorft und Giuliani fchon vor ihm getan. aber - und
das if

t das Neue - aus inneren Gründen)) Dante war

ja um 1300-1302 noch gar nicht imftande ein philofophi

»111111. S, 420. Im folgenden if
t Dante nach der Oxford

Edition von Moore 1904 zitiert.

2
) Hift, Ib. d. Görres-Gef. xx, 1889. S. 718 ff.

3
)

Hifi. Ib. 11171. 1895. S. 510 ff. bef. 538, Kraus felbft ftimmte
für die leßten Lebensjahre.

4
) Dante S. 362. Sauter S. 152 f,

5
) Sauter S. 75.
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fches Werk wie die Monarchia zu fchreiben, Um dies zu
verftehen, miiffen wir erft wiffen) wie Sauter fich den Bil
dungsgang Dantes denktI)

Jni Jahre 1274 fah der neunjc'jhrige Dante die faft
gleichalterige Beatrice. Neun Jahre fpc'iter begegnet er ihr
*
wieder) und die Liebe entbrennt, der wir das zarte Büchlein
vom Neuen Leben verdanken. Jn der Zeit von 1283 bis
1290. dem Todesjahr Beatricens, und noch in einigen fol

genden Jahren find deffen Sonette und Kanzonen entftanden.
Der Text zu dieer Gedichten verrät uns aber auch) daß
in Dantes Leben dem Tode der (1011118 ungeheure eine

lockere Veriode folgt. Eine andere Geliebte tritt in feinen
Gefjchtskreis) die (1011118 gentle oder (101mg pietoaak)
Zugleich beginnt Dante heftig und überftürzt etwa dreißig

Monate lang Bhilofophie zu ftudieren, lieft befonders

Boethius und Eiger-0 (16 amieitia 3) und mag wohl viel

mit Guido Eavalcante und Brnnetto Latini zufammen
gekommen fein, Er ftudierte in den Schulen der Domini
kaner und Franziskaner.*) Ju diefer Zeit) da ihm. wie die
?ita [mono. erzählt) das Bild Beatricens immer und immer
wieder auftaucht, if

t

ziemlich ficher auch der verbindende

Text zu den Gedichten entftanden, fo daß 1294) als Dante

daran ging das erfte Sonett zu feinem eitlen und viel

redenden Gaftmahl zu fchreiben, das Neue Leben fertig

vorlag. _

Es folgt die Zeit, da Dante in una 861W 080111'8. ver

irrt if
t. Barteltreiben und politifcher Ehrgeiz enden mit

feiner Verbannung. Dante begibt fich zuerft zu den Scaligern

nach Verona, if
t aber 1306 urkundlich in Padua bezeugt,

wohin fich die Lehrer der Bolognefer Univerfität zufammen

1
)

Zu dem folgenden vergl. Sauters Einführung zu feiner Über

feßung des Gaftmahls. Freiburg 1911. Befonders den Abfchnitt
über die Entftehungsgefchichte des Gaftmahls.

2
)
Z 36. Dante S. 229.

3
) Sauter S. 75.

4
) Dante S. 264. Uaneieio l, 13.

24*
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mit den aus Bologna vertriebenen Weißen und Ghibellinen

geflüchtet hatten. Betrachtet man die Eommedia. fo muß

man annehmen. daß Dante eifrig den Studien obgelegen,

Das erfte vorläufige Refultat diefer Studien if
t das wie im

Mißmut des Ungenügens abgebrochene Gaftmahl. Denn eine

größere Idee if
t

ihm jeht aufgeblißt: die Eommedia, Aber

nun war er auch fähig die Monarchia zu fchreiben. Während
das Gaftmahl mehr den ..Zugang zur göttlichen Komödie

vermittelt. gehören die Grundfähe der Monarchia _zum Wefens

beftandteil des hohen Liedes. . . . Dante hat die fprunghafte

Selbftverteidigung des Gaftmahls verlaffen. die Monarchia

befiht eine tiefere Art der Verfönlichkeit und zeigt eine gründ

lichere Kenntnis der Bhilofophie im Dienfte der Theologie.“- So weit Sauter.
Gewiß. vieles fpricht dafiir. Sauter hätte fogar noch

mehr innere Gründe dafür anführen können. daß die

Commedia nicht vor 1306 (dem Studium in Bologna) ge

fchrieben ift. wohl aber keinen inneren Grund mehr. der in

die letzten Lebensjahre wiefe.

Jm 13, Kapitel des erften Buches fagt Dante. die
jenigen gelangten leichter in den Befih der philofophifchen

Wahrheit. die nie etwas von ihr gehört haben. als jene.

die zeitweilig Bhilofophie getrieben haben und mit falfchen

Anfichten vollgepfropft find,') Daraus folgt doch offenbar.
daß Dante diefe Erfahrung an fich felbft gemacht. daß er

fein dreißig Monate lang dauerndes philofophifches Studium

nach Beatricens Tod wieder aufgegriffen und gründlicher
betrieben hat.

Ferner muß feine politifche Tätigkeit und fein Junker
leben hinter ihm liegen. denn im erften Kapitel des zweiten

Buches klagt er darüber. daß fo viele Völker heute. wie er

es eiuft tat. auf Eitles finnen.“) Und im erften Kapitel

des dritten Buches fpricht er mit einer fchiedsrichterlichen

Gefte von der Wahrheit. die ihn von ihrem unveränderlichen

1
) Dante S. 348. 2
) Dante S. 351.
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Thron aus rufe. und er will fi
e

verkünden. mögen gewiffe

Leute auch nicht ohne Schamröte dabei wegkommen. Wir
kennen diefe Art zur Genüge aus der Commedia.

Es fcheint alfo ziemlich ficher zu fein. daß die Monarchia
_nicht 1300. nicht 1302. überhaupt nicht vor der zweiten

Studienzeit Dantes. die Sauter zwifchen 1304 und 1310

verlegt. gefchrieben fein kann. Wo hätte der bei politifchen
Aktionen beteiligte Dante die Muße gefunden zu einer folchen
Klarftellung. wie hätte er mit feiner konfufen Philofophie

des Gaftmahls die Grundlinien feiner Commedia ziehen
können?

Aber -l Es fprechen auch viele innere Gründe gegen
eine zu fpäte Anfeßung.

Vor allen Dingen gefteht Sauter felbft. daß die Ver

worrenheit des 3
.

Kapitels des 3
.

Buches dem theologne

Dantes. 1111111118 clogrnatw expore, wenig Ehre mache. und

weift an einer anderen Stelle darauf hin. daß Dante eine

in der Monarchia falfch ausgefprochene Anficht in der Comme

dia richtig im katholifchen Sinne wiedergibt. 1) Offenbar ift

alfo Dante in der Zeit. als er am Paradies arbeitete. b
e

reits tiefer in die göttliche Wahrheit eingedrungen. als da

er die Monarchia fchrieb.

Ferner fcheint es eher. als ob er im 16. Kapitel des

3. Buches erft die Grundlinien zöge für den Aufbau der

Commedia. Dante fpricht dort von zwei Zielen. auf die die

Menfchheit hingeordnet ift: ..Es if
t die Glückfeligkeit diefes

Lebens. die in der Betätigung der ihm eigenen Kraft befteht
und im irdifrhen Paradies ihr Vorbild hat; es ift anderer

feits die Glückfeligkeit des ewigen Lebens. die im Genuß der

Anfchauung Gottes beruht. zu der fich unfere eigene Kraft
nur mit Hilfe des göttlichen Lichtes auffchwingen kann. Diefe
Glückfeligkeit ftellt fich unter dem Bilde des himmlifchen

Paradiefes dar.“ i1)

- Der Dichter. der in fo wohlbedachtem.

1
) Dante. S. 364 f. Bef. S. 365. Z. 75 ff. Vgl. k'aracl. 7. 76.

2
) Dante S. 375.
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harmonifhem Aufbau die drei Reihe nebeneinandergeftellt.

hätte blühendere Worte. reihere Beziehungen zwifchen Papft
und Kaifer. ewiger und zeitlicher Glückfeligkeit finden können.
wenn ihm die Ökonomie der Commedia fhon ganz klar ge

wefen wäre.

Wenn alfo die Monarhia weder zu früh noh zu fpät

anzufehen ift. welche Zeit bleibt uns dann? Meines_ Er

achtens kann man zu einem einigermaßen fihereu Refultat

kommen. und zwar aus inneren Gründen. wenn man den

Charakter der Monarhia fih einmal klar maht und den

Charakter Dantes.

Dante will keine Streitfhrift im gewöhnlihen Sinn

fhreiben. Er ift fich bewußt. als Erfter Wahrheiten vor
zutragen. an die fih andere noh niht gewagt haben.') Er
will offenbar eine ftaatsrehtlihe Abhandlung ftreng
philofophifh verfaffen. Daraus ergibt fih. daß man mit
Unrecht nah direkten Anfpielungen auf Zeitverhältniff e fahndet.
Die Kirhenrechtslehrer. Staatstheoretiker und Publiziften um

die Wende des 13. Jahrhunderts. wie Heinrih von Cremona.“)
Jakob von Viterbo. Auguftinus Triumphus. Agidius Romanus

u. a. m. greifen einfah die vorliegenden Verhältniffe auf
und vertreten oft mit Namensnennung die Partei des Papftes.
des Kaifers oder des franzöfifchen Königs. Obwohl nun

auh Dante im Verlauffeiner Unterfuhungen entfchieden

Partei ergreift und fih für die Selbftändigkeit des Kaifers

in weltlichen Dingen bekennt. fo leitet er im Gegenfah zu

den anderen Shriftftellern diefe feine letzten Thefen aus den

lehten Gründen ab. In Anlehnung an den Philofophen
ftatuiert er einen doppelten Weltzweck und kommt auf Grund

feiner nah mittelalterlihem Shulgebrauh gehandhabten Shilo
gismen zu dem Shluß. daß eine Monarhie zum Heil der
Welt notwendig* fei. daß fih das römifhe Volk von Rechts
wegen diefe Monarhie beigelegt hat. und daß die Autorität

1
) Dante S. 341.

2
) Sha lz . Publiziftik-zur Zeit Philipps des Shöuen und Bonifaz lllll.

Stuttgart 1903; an vielen Stellen auch die folgenden.



der Monarchia. 331

diefer Monarchie unmittelbar von Gott abhängt und nicht
von irgend einem Diener und Stellvertreter Gottes.') Dante

will in der Monarchie nicht Vublizift fein. Er ftrebt nach
möglichfter Objektivität; das fühlen wir. trotz der hie und

da durchbrechenden Gefühle") Streng philofophifch foll das

Buch werden. Drum gibt er zur größeren Schärfe und

Deutlichkeit oft neben feinen Beweifen noch deren Schemata

wieder.*)

Es macht dies den Eindruck. als ob ein Schüler. dem

der magieter der Dialektik die Schlußformen vorgeführt hat.
nun gleich feine eigene Fertigkeit zeigen wolle. Das leicht
empfängliche Wefen Dantes bekräftigt nur diefe An

nahme.

Den zweiten Eindruck. den Beatrice auf ihn machte.
bannte er fofort im Alter von 18 Jahren in Verfe. die er

an feine Freunde als Rundfchreiben fchickte. Die kaum er

faßten Ergebniffe feines (wie ic
h

annehmen möchte. erften)

philofophifchen Studiums raffte er fchnell in dem Gaftmahl

zufammen, Soll er dies fein rafch rezipierendes und rafch
produzierendes Wefen. das. wie die Einleitung zum Gaft

mahl zeigt.*) fo ftark bei ihm vertreten war und mit einem

Beftreben auf weitere Kreife zu wirken verbunden war. fo

rafch abgelegt haben? Warum will die Monarchia auf
weite Kreife wirken. da doch der alte Dante Partei für fich

fein will? Erft in den lehten Gefängen des Baradiefes

fcheint Dante diefes richtenden und in politifchen Dingen

erziehen wollenden Beftrebens ledig geworden zu fein. Da

hatte er ja auch nichts mehr zu hoffen. In den Jahren
vor Heinrichs 171]. Tod lebt aber noch immer der Hoffnungs

funke in ihm. Vielleicht kann er doch noch heimkehren.
Soll er da nicht zum Ruhen des Staates arbeiten. zeigen.
daß er über das Wefen des Staates nachgedacht hat? Ge

wiß wird man dann feine Bedeutung auf diefem Gebiete

1
) Dante S. 341.

2
)

Gleich im Anfang der einzelnen Bücher u. ö
.

3
) Dante S. 346. 348. 373. 4
) Dante S. 238.
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anerkennen. Und fiehe. er felbft ift es. der diefen Gedanken ')

ausfpricht. Es ift Vflichtvergeffenheit. wenn einer zum Ge

meinwohl keinen Beitrag liefert. obwohl er in politifäfen

Dingen Befcheid weiß. Indem Dante feine Vflicht erfüllt.
will er aber auch Ruhm fiir fich gewinnen. will er feine
Erudition zeigen. - Der Dichter des 25. Gefanges des
Varadiefes führt aber keine folche Sprache mehr.

Zudem hat Dante eing'efehen. daß das noch nicht be

endete Gaftmahl eine eitle Arbeit ift. Und er verurteilt

fein früheres Tun mit der Offenheit und Schnelligkeit. die
einem impulfiven und ehrlichen Charakter eigen ift. Zu
gleich kann er es fich nicht verfagen. fofort feine neue.

gründlichere wiffenfchaftliche Bildung in einem zeitgemäßen

Traktat anzuwenden. der eben. weil er philofophifch fein foll.
von allen konkreten Vorkommniffen abfieht.

Solchen Naturen liegen die Extreme nahe bei einander.

Jm 9
.

Briefe fagt Dante einmal.') wenn er nicht würdig

in Florenz wieder einziehen könne. dann wolle er lieber gar

nicht zurückkehren. So hier ähnlich. War das Gaftmahl
ganz fubjektiv gehalten. treffen wir in der Monarchia ein
Streben nach möglichfter Objektivität. Erft in der Eommedia

if
t dem Dichter der Ausgleich gelungen. Obwohl dort Dante

ganz im Mittelpunkt fteht. drängt er fich niemals auf. ja
er erkennt. daß ein zu ftarkes Vortreten der Verfon nicht
vollkommen ift.

Aus diefen Gründen heraus ftehe ich nicht au.
die Monarchia mit Boceacio und Scartazzini in die
Zeit um 1310 zu verfetzen. Nur fo zeigt die geiftige
Entwicklung Dantes keine Widerfprüche. Die Grundlagen

zur Eommedia find gelegt. und nun hebt das große Lied an.

1
) Dante S. 341. „ut palmnm tanti brneii prjmue in meant
glorjarn aäipißenr.“

2
) Dante S. 414. Selbft wenn diefer Brief. wie faft allgemein

angenommen wird. nicht echt fein follte. gibt er doch. von Ein

zelheiten abgefehen. ganz gut die Stimmung wieder. die para

clieo 11117 1*-12 durchweht.
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Yet Heburtenrücltgaug.
Von l)r. Hans Roft. Augsburg.

ll. In den deutfchen Städten.

Die zahlreichen Veröffentlichungen in Zeitfchriften und

in der Tagespreffe über das Problem des Geburtenrück

ganges haben allen Zweifel darüber berftummen laffen. daß

auch in Deutfchland das Bevölkerungsproblem in ein Stadium

getreten ift. welches die dauernde Aufmerkfamkeit aller maß

gebenden Faktoren notwendigermaßen auf fich ziehen muß.

Deutfchlands militärifcher. fozialer und wirtfchaftlicher Auf
fchwung wäre ohne eine ftark wachfende Bevölkerungsmenge

gar nicht möglich gewefen. Der Grad diefes Wachstums
war jedoch in früheren Jahrzehnten erheblich größer als in

der Gegenwart. Der deutlichfte Beweis hiefür ift die Rück

wärtsentwicklung der Geburtenziffer d
. i. auf 1000 Ein

wohner. Auch der abfolute Geburtenzuwachs if
t im Ber

gleiche mit dem vorhergehenden Jahrfünft kleiner geworden.
Das deutfche Volk wächft zwar immer noch jährlich um die

anfehnliche Summe von rund 900000 Köpfen. Aber diefes

günftige Refitltat if
t

nicht zuletzt der überaus günftigen Ent

wicklung der Sterbeziffer zu danken. welche von Jahr zu
Jahr gefunken if

t, Die rückläufige Bewegung der Geburten

ziffer zeigt folgenden Gang. Es entfielen in Deutfchland

im Iahresdurchfchnitt auf 1000 Einwohner Geborene:

1871/75 43.45 1895/1900 38.90

1875/80 42.83 1900/05 37.03

1880/85 40.44 1905 33.00

1885/90 39.76 191() 29 80

1890/99 39.41

Die Geburtenziffer if
t

fonach feit dem Jahresdurchfchnitt
1871/75 von 43450/00 auf 2980/..0 im Jahre 1910 herab
gefunken. Diefer Geburtenrückgang .ift bekanntlich eine inter

nationale Erfiheinung. Jedoch if
t das Tempo des Abfturzes
der Geburtenziffer der lehten Jahre von 33.0 im Jahre 1905
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auf 29.8 im Jahre 1910, alfo um 3.2 pro Taufend mit

Ausnahme von Belgien, wo das Sinken 3.4' pro Taufend

beträgt. nirgendswo in einem Staate Europas fo rafch wie

in Deutfchland.

*

An diefer Entwicklung haben die deutfchen Städte einen

erheblichen Anteil. cDie Städte erfordern eine befondere Be

achtung ini Zufammenhang mit dem Geburtenproblem, weil

fie einmal einen fehr großen Teil der Bevölkerung Deutfch
lands in fich bergen. andererfeits weil-bei ihnen jene Faktoren
in ganz anderer Weife wirkfam find. welche die Einfchrän

kung der Geburten herbeifähren. Im ganzen deutfchen
Reiche betrug die Geburtenziffer im Iahresdurchfchnitt1871
bis 1880 43.1, im Jahresdurchfchnitt 1901 bis 1910 33.2

der Rückgang beläuft fich alfo zwifchen diefen beiden Jahr
zehnten auf 9.9. Wir teilen diefen Reichsdurchfchnitt mit,
um damit die entfprechenden Zahlen in den Städten ver

gleichen zu können. Unfere Zahlenangaben erftrecken fich

auf das erfte und das letzte Jahrzehnt feit dem Beftehen des

Deutfchen Reiches; gleichzeitig findet fich die Abnahme feit

dem Durchfchnitt 1871 bis 1880 angegeben.

Anf 1000 Einwohner trafen Geburten:

Städte 1871-80 1901-09 Abnahme fett 1871-80

Bochum 61.3 43.21) _ 18.1
Duisburg 54.1 42.7() - 11.4
Dortmund 55.4 41,01) - 14.4
Efien 55.7 40.81)

* -- 14.9
Mannheim 40.3 40.5 + 0,2

Plauen 46.0 37.6 - 8.4
Wefen 38,7 87.6 - 1.1
Köln 41.4 36.6 - 4.8
Nürnberg 41.1 36.5 - 4.6
Chemnitz 49.8 36.2 - 13,6 -
Düfieldorf 43.3 35.3 - 8.0
Danzig 40. 3 34.1 -- 6.2
Stettin 37.7 33.4 ') -- 4,3
Kiel 40.8 32.8 - 8,0
Breslau 42.4 31.7 1) - 10.7
1)-*1901-10. 2) 1901-08.
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Städte 1871-80 1901-09 Abnahme feit 1871-80

Elberfeld 46.2 31.3 -- 14.9

Halle 40.0 31.1 - 8.9
Bremen r 40.5 31.0 -. - 9.5
Erfurt 39,0 30.9")

- 8.1
Miinchen 42.8 30.81)

- 12.0
Aachen 42.5 30.8 - 11.7
Barmen 47.1 30.7 - 16.4
Königsberg 37.7 30.5 - 7.2
Augsburg 40.5 301-) - 10.4
Würzburg 29.38) 29.7 -f- 0.4

Leipzig 36.5 29.61)
- 6.9

Lübeck 33.3') 29.4 - 3.9
Mainz 38.1 29.2 - 8.9
Stuttgart 43.0 29.0 - 14.0
Karlsruhe 32.0 29.0 - 3,0
Dresden 38.0 28.71)

' - 9.3
Frankfurt a. M. 32.2 28.5 - 3.7
Straßburgt) 40.9 28.3 ') - 12.6
Altona 48.3 28.1 - 20.2
Magdeburg 421 28.1 - 14.0
Kaffe( 34.8 27.9 - 6.9
Braunfchweig 40.5 27.7 - 12.8
Mühlhaufen i. E. 37.417) 27.5 - 9.9
Frankfurt a. O. 35.4 8) 27.1 - 8.3
Meh 27.93) 26,5

“ - 1.4
Hamburg 39.8 26.5 - 13.3
Görliß 34.73) 26.4 - 8.3
Krefeld 44.9 26,3 - 18.6
Hannover 38.7 26.1 - 12.6
Berlin 43.6 25.01)

- 18.6
Wiesbaden 36.8 24.9 - 11.9
Charlottenburg 46.0 22.4") - 23.6
Potsdam 28.5") 19.2 - 9.3
Die Abnahme der Geburtenziffer in den deutfchen Groß

ftädten if
t

fo gut wie allgemein. die zwei Ausnahmen von

1
) 1901-10. 2
) 1901-08. 3
) 1881-90.

4
)

Für Elfaß-Lothringen fei befonders auf die eingehenden Unter

fuchungeu von Ch. Stoeffler im Straßburger Diözefanarchiv 1912

S. 201 ff
. hingewiefen. Die Red.
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Mannheim und Würzburg ftören diefe Tendenz nicht. Von
großem Intereffe if

t es nun. die erheblichen Unterfchiede in

der Größe der Geburtenziffer näher zu prüfen. Die Ge

burtenziffer des Deutfchen Reiches für den Iahresdurchfchnitt
von 1901-1910 lautet 33.2 Geburten auf 1000 Einwohner.
Diefen Reichsdurchfchnitt überragen eine Anzahl von Städten

und zwar find es mit Ausnahme von Plauen. Chemnitz und
Stettin folche Städte. die überwiegend oder großenteils von

Katholiken bewohnt find. Da unferer ftatiftifch zuver
läffig erhärteten Behauptung. die in einem eigenen Werkchen
über den Geburtenrückgang und Konfeffion (Köln. I. P. Bachem
1913) ausführlich bewiefen worden if

t. der Katholizismus
gegen das Vordringen des Neomalthufianismus ein

ftarker Damm ift. fo finden wir diefe Tatfache auf Grund
des vorftehenden Materials aufs neue beftätigt. Die katho
lifchen oder ftark mit Katholiken vermifchten Großftädte haben

in der Regel die größten. die vorwiegend proteftantifchen

Großftädte in der Regel die niedrigften Geburtenziffern auf

zuweifen. Mit Ausnahme von München. Aachen. Augsburg.
Würzburg. welche den Reichsdurchfchnitt von 33.2 mit Ge

burtenziffern' von rund 30 noch ziemlich erreichen und mit

Ausnahme von Mainz. Straßburg. Mühlhaufen i. E.. Metz
und Krefeld. welche teilweife franzöfifchen Einflüffen zugäng

lich find. haben von den 48 Großftädten unferer Tabelle

nicht weniger als 35 überwiegend proteftantifche Großftädte
unter dem Reichsdurchfchnitt herabfinkende Geburtenziffern.
Den Reichsdurchfchnitt von 33.2 Geburten überragen

von vorwiegend proteftantifchen Großftädten nur Dortmund.

Mannheim. Plauen. Nürnberg. Chemniß. Danzig und Stettin.
alfo fieben Großftädte zufammen. während ihn gleichfalls

fechs- vorwiegend katholifche Großftädte übertreffen. Die

große Mehrzahl der proteftantifchen Großftädte haben einen

erheblichen Abfturz von der Größe des Reichsdurchfchnitts

zu verzeichnen. So haben. um einige herauszugreifen. Leipzig.
Stuttgart. Karlsruhe eine Geburtenziffer von rund 29.

Dresden. Frankfurt a. M.. Altona. Magdeburg eine folche
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von rund 28. Kaffe( und Braunfchweig eine folche von

rund 27. Hamburg und Hannover eine folche von rund 26.
Berlin und Wiesbaden eine folche von rund 25. Charlotten
burg eine Geburtenziffer von 22.4 und Potsdam eine Ge

burtenziffer von gar nur 19.2. Wie aus den Abnahme

ziffern zu erfehen ift. ift auch der Grad der Tendenz des
Geburtenrückgangs in den proteftantifchen Großftädten

größer als in den katholifchen. Die vorwiegend katholifchen

Großftädte Bochum. Duisburg. Effen haben. in Anbetracht

ihrer überaus großen Geburtenziffern feit vier Jahrzehnten
überhaupt. einen erheblichen Rückgang ihrer Geburtenziffern;

Gleich groß und noch viel größer als diefer ift aber der

Geburtenrückgang in feiner zeitlichen Erftreckung in einer

Reihe proteftantifcher Großftädte. So weifen zwifchen dem

erften und dem letzten Jahrzehnt feit der Reichsbegründung

eine Abnahme ihrer Geburtenziffern auf: Plauen um 8.4.

Ehemnih um 13.6. Breslau um 10.7. Elberfeld um 14.9.

Halle um 8.9. Bremen um 9.5. Barmen um 16.4. Stutt

gart um 14.0. Dresden um 9.3. Altona um 20.2. Magde
burg um 14.0. Braunfchweig um 12.8. Hamburg um 13.3.

Hannover 12.6. Berlin um 18.6. Wiesbaden um 11.9 und

Charlottenburg um 23.6.

Von den überwiegend proteftantifchen Städten zeigen eine

geringe Tendenz zur Abnahme der Geburtenhäufigkeit Nürn

berg (mit -4.6). Danzig (-6.2). Stettin (-4.3). Leipzig
(- 6.9). Lübeck (-3.9). Frankfurt a.M.(-3.7). Kaffel (-6.9).
während von den vorwiegend katholifchen Städten eine ge

ringfügige Abnahmetendenz zeigen: Pofen (-1.1). Köln(-4.8).
Düffeldorf (-8.0). Würzburg (-i-0.4). Metz (-1.4).
Auch in den mittelgroßen Städten if

t der Geburten

rückgang eine offenkundige Erfcheinung. welche nur nicht fo

erheblich wie in den Großftädten in den Vordergrund tritt.

Wir geben in nachfolgender Tabelle die Geburtenziffern für
34 deutfche Mittelftädte wieder.

Unfere Geburtenziffern für diefe Städtekategorie beziehen

fich auf den Durchfchnitt der Zeitftrecke 1901 bis 1909.
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Wir fügen in Klammern die Abnahme bei. die fich als

Differenz zwifchen dem Durchfchnitt der Jahrfünfte 1901-05
und 1906-09 ergibt. Die Geburtenziffer lautete in Bor
beck 52.5 (-2.8). in Gelfenkirchen 51.4 (Durchfchnitt 1904-08).
in Königshütte 49.6 (-3.2). Oberhaufen 49.4 (-5.6). Lud
wigshafen 44.3 (-7.4). Gleiwiß 44.1 (- 2.9). Beuthen 40.4
(-5.1). Fürth 37.4 (-5.5). Hagen i. W. 37,1 (-2.9).
M.-Gladbach 36.9 (-4.6). Linden 36.7 (-8.8). Elbing 35.4
(-4.7). Harburg a. d. E. 34.7 (-3,*6). Kaiferslautern 34.7
(-3.7). Osnabrück 33.8 (-0.5). Rixdorf 33.8 (-2.8).
Offenbach 33.3 (-1.7). Pforzheim 33.3 (-1.7). Rem
fcheid 32.9 (-7.1). Zwickau 31.1 (-6.0). Freiburg i. Br. 30.9
(+40). Flensburg 30.6 (-3.7). Münfter 30.2 (-0.8).
Liegniß 29.7 (-2.4). Bielefeld 29.6 (-7.7). Deffau 28.6
(-4.5). Roftock 28.6 (-1.3). Bromberg 28.0 (-2.5).
Spandau 28.0 (-9.6). Brandenburg 27.6 (-3.2). Ulm 27.5

(im Durchfchnitt 1901-05). Eoblenz 27.0 (-3,6). Darm
ftadt 25.9 (-1.9) und Schöneberg 22.1 (-3.3). Mit Aus

nahme von Freiburg. Münfter und Eoblenz haben die letzten

neunzehn Städte eine überwiegend oder faft ausfchließlich
proteftantifche Bevölkerung und eine unter den Reichsdurch

fchnitt herabfinkende Geburtenziffer. Bon den fünfzehn. den

Reichsdurchfchnitt von rund 33 Städten zum Teil fehr ftark
überragenden Städten find die an der Spitze ftehendeu
Städte vorwiegend katholifch und zeigen die größten Ge

burtenziffen.

Eine nochmalige Prüfung der Geburtenziffernfkala der

Großftädte fowohl wie der mittelgroßen Städte läßt deutlich

erkennen. daß das Borwiegen der katholifchen Bevölkerung

oder ein ftarker katholifcher Bevölkerungseinfchlag in der

Regel hohe Geburtenziffern und fchwache Abnahmetendenzen

diefer Geburtenziffern im Gefolge habenI) Freilich bleibt

1) Es ift alfo hier die gleiche Beobachtung zu machen. wie bei einer

anderen modernen Krankheit. die Zunahme des Selbftmordes.

Die Schrift des Herrn Verfaffers ..Der Selbftmord in den dent(

fchen Städten“ (Görresgefellfchaft. Sektion für Nechts- u. Sozial
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auch die katholifche Bevölkerung in den Städten von den

verderblichen Wirkungen des neomalthufianifchen Shftems

nicht ganz verfchont. Aber fi
e if
t

doch in ftärkerem Maße

dagegen gefeit, Der rapid einfehende Rückgang der Geburten

in unferen Städten muß für alle Sozial- und Kommunal

politiker ein Gegenftand der fteten Sorge bleiben. bis ein

Umfchwung fich angebahnt haben wird. Wenn man freilich

bedenkt. daß der Geburtenrückgang auf bewußte Abficht und

zweckbedachten Willen der aufgeklärten Bevölkerung und

keineswegs etwa auf phhfifche Impotenz zurückzuführen ift.

fo kann man eines fich lebhaft aufdrc'ingenden Beffimismus

in der Beurteilung der zukünftigen Geburtengeftaltung in

unferen Städten und im ganzen Reiche fich nicht erwehren.

xxxnl.
Das Judentum und de'fen Emanzipation iu Württemberg,

Von ])r. Wilhelm Reinhardt.

Die modernen Erwerbs- und Verkehrsverhältniffe haben

in Württemberg in den lehten fechs Jahrzehnten gewaltige

Veränderungen herbeigeführt. welche auch die religiöfen Ber

hältniffe ftark berührt haben. Alle Konfeffionen haben

ftarke Berfchiebungen aufzuweifen; am ftärkften betroffen
wurde aber das Judentum Württembergs. Mit erftaunlicher
Zähigkeit und Energie. kühn und unternehmend den ver

änderten Berhältniffen fich anpaffend. hat fich das jüdifche

Volk feine gegenwärtige Stellung erobert,

wiffenfchaft. 14. Heft. Paderborn. Schöningh 1912) bietet hierüber

intereffante Auffchlüffe. Man vergleiche übrigens auch die Auffähe
über das Verhältnis des Katholizismus und Vroteftantismus zur

deutfchen Sozialdemokratie in Bd. 149. S. 687 und Bd, 150.
S. 54 ff. Die Ned.
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Auf Grund der Literatur über die Juden in Württem

berg - zumeift zerftreute Notizen in Zeitfchriften. jüdifche
und antijüdifche Streitfchriften. Lokalberichte -. Prüfung
von Judenfchußbriefen. Verwertung fpezieller Nachforfchungen

und der ftatiftifchen Angaben in den Hof- und Staatshand

büchern Württembergs (1821-1910). des ftatiftifchen Hand
buches für das Königreich Württemberg (1910. 1911) und

der Statiftik des Deutfchen Reiches. Band 207. fe
i

ein Bild
gegeben über den Werdegang des Judentums und feine

gegenwärtige Stellungnahme unter feinen chriftlichen Mit
bürgern.

Wir finden bereits im 13.. 14.. 15, Jahrhundert in

den alten fchwäbifchen Reichsftädten anfehuliche Juden
kolonien: in den Städten Buchhorn (Friedrichshafen). Ravens

burg. Buchau (feit 1577 gegen ein jährliches Schußgeld von

20 Gulden). Biberaäz. Ulm. Bopfingen. Giengen. Gmünd.

Hall. Heilbronn. Weil der Stadt. Eßlingen. Reutlingen.

Rottweil. ferner in Stuttgart. Tübingen. Horb. Nagold.

Mengen. Ehingen und Blaubeuren.

Indeffen in keiner diefer Städte. Buchau allein aus

genommen. faßte das Judentum fefte Wurzeln; kaum hatten

fich die Kinder Israels in ihrem Ghetto eingeuiftet. fo zwang

fi
e des Volkes Zorn und des Rats Gebot das Stadtgebiet

zu verlaffen. Diefes Aufnehmen und Ausweifen konnte fich

in einer Stadt in wenigen Jahrzehnten mehrmals wiederholen.
In aller Treue haben fich nur die Bezeichnungen: Juden
gaffe. Judenviertel erhalten.
. Mehr Gnade fanden die Juden bei den geiftlichen Herr

fchaften. befonders beim Deutfchorden. welcher zahlreiche
jüdifche Niederlaffungen in feinem Herrfchaftsbereich: den

Städten Mergentheim. Neckarfulm und Gundelsheim. vielen

Dörfern und Flecken in den heutigen Oberämtern Mergent

heim. Neckarfulm und Heilbronn. in edelfinuiger Weife fchon

frühe geftattete und immer wieder den aus den Reichsftädten
und aus anderen Orten Verjagten mitleidig ein Afhl an
wies. Auch der Johanniterorden nahm im Jahre 1660 in
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Affaltrach bei Heilbronn Shutzjuden auf; dasfelbe taten die

Erzbifhöfe von Mainz und die Bifhöfe von Würzburg in
den zum heutigen Oberamt Künzelsau gehörigen Befißungen.

fowie das Klofter Komburg in Steinbah bei Hall.
Aber felbft fo milde Herren. wie der Deutfhorden.

mußten manhmal ftrenge Maßregeln gegen ihre Shiihlinge

ergreifen. fo der Deutfhordensmeifter Walter von Kronberg
in den Jahren 1540 und 1542. Die hriftlihen Ordens
untertanen beklagten fih oft genug über den Judenwuher
und fonftige Benachteiligungen und über fo manhe Undank

barkeit und Ungebührlihkeit des ..Natterngezühtes“ (i
o nah

einer Klage aus Gundelsheim). Zur Steuer des Wuhers
verordnete der Ordensmeifter. daß die Juden ..verbotener.

wuherliher Kontrakte. Gewerbe und Handlungen fih enthalten
und fih mit ziemliher und in Reht zugelaffener Hantie
rung und Handarbeit ernähren follten“. Befonders ftrenge

fah der Orden auf die Refpektierung der hriftlihen Gefühle
feiner Untertanen: die Juden mußten verfprechen. nihts zu
reden wider den hriftlihen Glauben. insbefondere vom Er

löfer Jefus Chriftus. an Sonn- und Feiertagen niht in den
Städten und Flecken des Ordensgebietes herumzuziehen. fih

in den Häuferii ftill und eingezogen zu halten und niemand

böfes Beifpiel noh Ärgernis zu geben. Ferner durften die

Juden. wie auh anderswo. keine hriftlihen Ammen halten -
eine wiederholte Beftätigung eines fhon feit 1233 beftehenden
Statuts des Erzbistums Mainz: Christianoe, qui (nun
-luclaeio liabitant, ein aeroientee. exeommunieamua.

Wohlwollende Shußherren fanden die Juden noh bei

manhen weltlihen Herren. fo bei den Markgrafen von

Ansbah. deren Herrfhaftsgebiet einen großen Teil der heu
tigen Oberämter Gerabronn und Crailsheim in fih fhloß.
ferner bei den menfhenfreundlichen Fürften von Hohenlohe
und Ottingen-Wallerftein (Oberämter Künzelsau. Gerabronn.

Neresheim) und bei einigen kleineren Grafen und Reihs

freiherrn. deren Befißungen in den Oberämtern Heilbronn
&mee-nom. vielem 01.1(1u13)5. 25
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(Bonfeld). Brackenheim (Maffenbachhaufen) und Horb (Müh
ringen. Rexingen. Baifingen. Mühlen) liegen.

Am 17. Oktober 1730 nahm die Ortsherrfchaft von

Groß- und Kleinlaupheim. die Familie v. Welden. zwanzig

Judenfamilien erftmals auf ..zur Vermehrung der Gewerbe

und Handelfchaft des Fleckens“. Jeder felbftändige Jude

hatte alle Jahre 25 Gulden Schuhgeld zu bezahlen. Die

Reichsfreiherrn von Liebenftein ließen im Jahre 1777 zwanzig

jüdifche Familien in Jebenhaufen bei Göppingen zu. ebenfo

feit 7. Juli 1787 fünfundzwanzig Familien in Buttenhaufen
bei Münfingen mit der Erlaubnis „alle im Reich erlaubten

0011111191-018., Salz ausgenommen. zu betreiben“.

In Wankheim bei Tübingen gewährten die Grund

herren des Ortes. die Herren von St. Andre. im Jahre
1776 Judenfamilien aus fränkifchen Orten und Hohenzollern

gegen ein Schußgeld von 12 Gulden pro Hausvater das

Niederlaffungsrecht. nachdem fi
e

kurz zuvor in Leinftetten bei

Sulz und in Kiebingen bei Rottenburg einen vergeblichen Ver

fuch gemacht hatten. Am 18. September 1793 ftellte Fürftin
Maximiliana. Abtiffin des adeligen Frauenftifts Buchau. für
den ftiftifchen Ort Kappel Juden aus Laupheim. Buchau.

Bahern und Hohenzollern einen Schußbrief aus. Der zu

Toleranz und Jndifferentismus neigende jofefinifche Zeitgeift

eröffnete den Juden manche Schuhftätte bei den fchwäbifchen

Herrfchaften.

Das alte Herzogtum Württemberg hielt im allgemeinen
am Grundfah feft: keine Juden im Lande zu dulden. Mit
Berufung auf das Teftament Eberhards im Bart verfügten
die Landftände und Räte. als fi

e die ..Regimentsvrdnung“

vom 14. Januar 1498 verfaßten: Nachdem die Juden. fo

Zins und Wucher nehmen. Gott dem Allmächtigen. der
Natur und der chriftlichen Ordnung gehäffig und wider

wärtig. auch dem gemeinen armen Mann und Untertanen

verderblich und unleidentlich find. fo werden wir zur Hand
habung des vorgenannten Teftamentes und des gemeinen

Nutzens wegen verfügen. daß die nagenden Würmer. die
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Juden. nicht gehalten werden und daß man auch den Nach
barn fchreibe. fi

e

ebenfalls nicht zu halten. Erft fpäter

machte man Ausnahmen. So wurden am 1
.

Oktober 1731

in Freudenthal (Befigheim) durch den Willen der Gräfin
v. Würden (Gräbeniß). der Maitreffe des Herzogs Eberhard
Ludwig. welche ihn 20 Jahre lang unumfchränkt beherrfchte.
24 Judenfamilien aufgenommen. Auch in Gochfen (Neckars

ulm). Aldingen. Ludwigsburg. Hochberg (Waiblingen) und

Zaberfeld (Brackenheim) durften Juden gegen Entrichtung
des Zolls und anderer Leiftungen wohnen.
Ganz fchlimme Erfahrungen machte Herzog Karl

Alexander mit feinem jüdifchen Finanzdirektor Jofef Süß
Oppenheimer. Durch Jfaak Landauer war diefer Mann dem

Herzog im Wildbad empfohlen worden. Eingefetzt gegen den

Volkswillen in fein verantwortungsvolles Amt. brandfchatzte
er auf alle Weife die Staatskaffe. betrieb nebenbei noch

lohnende Handelsgefchäfte. zog Scharen von Glaubens

getroffen ins Land und bediente fich ihrer zu einem das ganze

Land umfpannenden Kundfchafterfhftem. Mit des Herzogs
Tod nahm Oppenheimers Mißwirtfchaft ein jähes Ende.
Am 4. Februar 1738 ftarb der einft fo einflußreiche Mann
am Galgen. nachdem er angeblich fein auf 400000 Gulden

bewertetes Vermögen zur Erlangung der Freiheit angeboten.

Sein Untergang zog die Vertreibung aller Stuttgarter Juden

nach fich. Und noch jahrzehntelang hielt die Erbitterung

des Volkes an. Noch im Jahre 1797 befchwerten fich die

württembergifchen Landftände über die Aufnahme einer israe

litifehen Familie in den Landesfchutz und in die Stadt Stuttgart.
Wurden in der Tat auch Ausnahmen gemacht. fo konnte

doch von einer Zulaffung der Juden zu einer rechtlichen
Stellung im Lande bis zum Jahre 1806 fo gut wie gar

nicht die Rede fein. und Minifter v, Schmid erklärte in feinem
Vortrag in der Kammer der Abgeordneten am 21. Fe

bruar 1820 bei der Beratung des Jsraelitengefetzes wirklich:
Es fei bis zum Jahre 1806 die Anfäßigmachung im Lande.
der fog. Landesfchutz. beharrlich verweigert worden.

25*
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Die foziale und materielle Stellung der Juden war bis

in das letzte Jahrhundert hinein eine vielfach fehr armfelige,

Landbefiß war ihnen verboten. Zudem hätten fi
e größeren

Befih nicht nutzbar machen können. da ihnen die Haltung

chriftlicher Dienftboten und chriftlicher Leibeigener unterfagt

war. Auch an den Gewerben hatten fi
e nur geringen und

befchränkten Anteil. weil die gewerblichen Korporationen und

Zünfte nach dem Geift des Mittelalters faft immer zugleich

religiöfe Bruderfchaften waren. welche Jsraeliten nicht zu
ließen. Nie konnten fi

e

ihres Erwerbes froh fein. da fi
e

mit Leib und Leben. mit Hab und Gut als des Schuhherrn
Eigentum galten. Faft ausfchließlich waren die Juden auf
den Schacherhandel angewiefen; fi

e waren Haufierer. Trödler

mit alten Waren. Leiher auf Fauftpfänder. Mäckler und

Viehverfteller d
.

h
. Ausleiher von Vieh gegen Entfchädigung.

Auch mit dem Geldhandel befaßten fi
e

fich feit jeher und

fcheinen dabei hohe Wucherzinfen: 20-34“/3-43'/.. "/0 ge
fordert zu haben. Unter all den erhobenen Befchuldigungeu

und Anklagen. welche in früheren Zeiten den Anlaß zu den

oft furchtbaren Judenverfolgungen und -Ausweifungen gaben.

kehrt der Vorwurf des maßlofen Wuchers immer wieder.

Aber war nicht vielfach die foziale Stellung und Not der

Juden Urfache?
So lebte denn das Volk Israel in unferem Lande.

und anderswo kaum beffer. als ein verachteter Fremdling

unter den chriftlichen Mitbewohnern. froh des Fleckchens

Erde. das ihm ein mitleidiger oder nur auf das Judenfchuh
geld rechnender Herr angewiefen. aber nicht verzweifelnd.

fondern fich anklammernd an der Hoffnung auf beffere

Zeiten. welche endlich das humane 19. Jahrhundert bringen

follte.

Im Jahre 1806 wurde Württemberg ein Königreich
und erhielt ganz bedeutenden Gebietszuwachs. Unter den

neuen Untertanen waren über 7000 Juden. Diefe konnten

natürlich nicht mehr aus dem Lande hinausgefchafft werden.

Deshalb ließ im Jahre 1806 König Friedrich l.
.

der
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nicht daran dachte. die alten Ausfchließungsgrundfätze feft

zuhalten, für die Juden eine Ordnung ausarbeiten, die er
aber, als noch zu fehr auf alten Grundfäßen aufgebaut.

nicht genehmigte. Jndeffen erfolgte eine gewiffe Regelung:

entweder Erteilung des vollen Untertanenrechts oder Auf
nahme gegen ein jährliches Schußgeld, Erlaubnis zur Bildung

eigener Gemeinden zum Betrieb von Gewerben. Aufnahme
in Zünften. Erwerb von Grundeigentum. um es felbft zu
bebauen oder für fich bebauen zu laffen. Militärpflicht. Das

Jahr 1812 brachte die Befeitigung'von läftigen Abgaben,
auch die Aufhebung des halben Schußgeldes bei Rabbinern.

Vorfängern und Lehrern. Aber fchon 1815 erhoben die

Landftände den Vorwurf: es fe
i

fchon zuviel für die Juden

gefchehen.

Genährt wurde der Emanzipationsdrang der Juden
ganz befonders durch die Erfolge ihrer Glaubensgenoffen in

den Vereinigten Staaten und in Frankreich (bürgerliche Frei

heit). auch in Preußen, das aber die gewährte Wohltat bald

wieder verkümmerte. Der Wiener Kongreß. von dem fi
e

Schuh und volle Gleichftellung erhofften, erfüllte die Er
wartungen der Juden nicht.
Die württembergifche Berfaffungsurkunde vom 25. Sep

tember 1819 ficherte nur die Stellung der Ehriften hinficht

lich der ftaatsbürgerlichen Rechte, vergaß aber faft ganz die

Juden. Offenbar machte das Judenproblem der Regierung

fehwere Sorgen, Eine von ihr eigens eingefeßte Kommiffion

brachte einen den Juden günftigen Gefehentwurf zuftande,
der im Jahre 1824 den Ständen vorgelegt wurdef aber als
viel zu gnädig aufgefafzt ward, und deffen Veröffentlichung

einen wahren Sturm erregte,
Nun begann der Kampf in Wort und Schrift zwifchen

Juden und Ehriften. insbefondere geführt von der chriftlichen

Kaufmannfchaft.
p Eine Borftellung des Stuttgarter Handelsftandes an

die württembergier Ständeverfammlung im Jahre 1828

erhob öffentlich Broteft gegen die Aufnahme der Juden. Es
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heißt u. a.: ..Die Juden follen fich mit uns gewiffermaßen

verbrüdern. fi
e

follen von dem Handels- und Schacherjuden

abgezogen und in die Kreife des gewerbetreibendeu Lebens

eingefaßt werden. Diefes Ziel kann und wird fich niemals

erreichen laffen. Die Juden find bloß aufgenommen nicht
als Staatsbürger im vollen Sinn des Wortes. fondern unter

gewiffen Bedingungen. Wie nun aus einem bedingten. be

fchränkten Zuftand das Recht für einen unbedingten. unbe

fchränkten hervorgehen fall. läßt fich nicht einfehen. Die

Gerechtigkeit gebietet alfo ebenfowenig als die Volitik. daß
den Juden volle ftaatsbürgerliche Rechte eingeräumt werden.“

Nachdrücklichft wird auf Klagen der Stadt Frankfurt. und

folche aus Baden und Bahern hingewiefen; ..in Mannheim
leben 17000 Chriften nnd 1500 Juden. aber beide Teile

haben gleichviele Handlungen.“

Mit aller Macht wehrten fich die Juden. als fi
e das

Schickfal des bereits beftehenden jüdifchen Gefeßentwurfes

bedroht fahen. Aber der 25. April 1828 brachte das b
e

kannte württembergifche Judengefeß - in der zweiten Kammer
mit 61 gegen 17 Stimmen angenommen. In H 1 führt
es aus: die im Königreich einheimifchen Juden genießen.

foweit nicht das gegenwärtige Geer eine Ausnahme b
e

gründet. die Rechte der württembergifchen Untertanen. Sie

find allen bürgerlichen Gefehen unterworfen und haben alle

Pflichten und Leiftungen der übrigen Untertanen zu erfüllen.

In ftaatsbiirgerlicher Beziehung forderte das Geer die
Annahme eines beflinnnten Familiennameus. den Gebrauch
der deutfchen Sprache und Schrift bei Rechtsgefchäften. die

chriftliche Zeitrechnung.

In zivilrechtlicher Beziehung: die Ablegung des Eides
auf das Alte Teftament: ..Vor Gott dem Allwiffendcn. dem

Allmächtigen und Allgerechten. dem Gott Abrahams. Ifaaks
und Jakobs. deffen Fluch über die Meineidigen kommt.

fchwöre ic
h

ohne Vorbehalt und Ausflucht. in Aufrichtigkeit

des Herzens. nicht nach meinen Gedanken. fondern nach den

Gedanken des Gerichies und nach dem Sinne. welchen der
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Richter mit feinen Worten verbindet. ic
h

fchwöre. daß.. .“

Die Schlußworte lauten: ..Wenn ic
h

falfch fchwöre. fo

müffen mich alle die Strafen treffen. welche mir in der ge

fchehenen Ermahnung angedeutet worden. So wahr mir
Gott Adonai. der Gott Israels. helfe. Amen.“ Dazu
kamen noch eigene. minutiöfe B-eftimmungen. die alle das

Mißtrauen gegen den Iuden atmeten.

In polizeilicher Beziehung: Einhaltung der chriftlichen
Sonn- und Feiertage nach Maßgabe der Polizeigefehe über
die Sonntagsfeier. Ausländifche israelitifche Dienftboten.

Handels- und Handwerksgehilfen dürfen nur. wenn fi
e

fich

mit Heimatfcheinen ausweifen. im Königreich geduldet werden.

Diefe Inden mußten aber anderswo wirklich angefeffen oder

wenigftens in Dienften eines auswärts angefeffenen Schutz
juden fein. mit obrigkeitlichem Paß und mit wenigftens
25 Gulden baren Geldes verfehen fein. Fremde Handels
juden follten allein auf den Befuch der Jahrmärkte befchränkt.

fremden Betteljuden der Eintritt ins Land ganz unter

fagt fein.

In Beziehung auf die Gemeinde: Aufhebung des Schuh
geldes. Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht. Von anderen

Gemeinden Zuziehende follten das Recht der Aufnahme nur

dann erhalten. wenn fi
e auf jede Art von Schacherhandel

verzichteten. fich vom Feldbau oder Betrieb eines Hand
werkes ernährten und fich hiezu wenigftens zehn Iahre lang

berufsmäßig ausgebildet hätten. Die Aufnahme aber ins

Bürgerrecht follte der Jude erft dann erreichen. wenn er
den Feldbau oder ein Handwerk wenigftens zehn Iahre
lang in der neuen Gemeinde felbftändig betrieben hätte.
Schacherjuden follten zur Erlangung der Gemeindebürger

rechte nicht berechtigt und vom Mitgenuß der bürgerlichen

Nutzungen ausgefchloffen fein. Ein Übertritt vom Feldbau
oder Handwerk zum Schacherhandel follte die Suspenfion

der bereits erlangten Bürgerrechte nach fich ziehen.

Genehmigt follte wohl fein der Erwerb von Häufern
und liegenden Gütern zur eigenen Bewirtfchaftung. jedoch
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verboten zum Zweck des Wiederverkaufes. ehe die Güter

nicht drei Jahre lang felbftändig bewirtfchaftet waren.

Wurde ein israelitifcher Knabe 14 Jahre alt. fo hatte der

Ortsvorfteher und der Bezirksamtmann dahin zu wirken.

daß diefer ein ordentliches Gewerbe erlernte. Wer aber

ftatt deffen fich dem Schacherhandel widmete. dem war die

Anfäffigmachung und Verehelichung erft nach zurückgelegtem

35. Lebensjahre geftattet; wer bis zur Aushebung als

Soldat kein ordentliches Gewerbe erlernt hatte. oder fich
nicht einem wiffenfchaftlichen Berufe widmete. konnte keinen

Erfaßmann zum Militär ftellen. -

Das Geer regelte ferner das Kirchen- und Schulwefen.
die Ausbildung der Rabbiner und Lehrer nach chriftlicher
Vorlage.

Der ganze Charakter des Gefehes war der Charakter
eines Erziehungsgefeßes im Beftreben. den Juden von feinem
alten Schacherberuf nach Kräften abznziehen. ihn zum ehr
baren Handwerker oder Gewerbetreibenden oder gar zum

feßhaften Bauern zu machen. ihn zunächft in gewiffem Sinn

noch unter Vormundfchaft zu halten und eine abwartende

Stellung zu beobachten. Noch zu tief faß das Mißtrauen.
das man einem Juden entgegenbringen zu müffen glaubte.
Die Jsraeliten fühlten wohl die fi

e beengenden Feffeln des

Gefehes und wurden in der Folgezeit nicht müde. eine gün

ftigere Geftaltnng ihrer Lage anzuftreben. Schon am 17. Juni
1833 fandten fi

e eine Bittfehrift an die Kammer der Ab

geordneten um Revifion des Jsraelitengefehes; da der Land

tag aufgelöft wurde. erfolgte eine neue Petition am 2
.

Februar
1836 an diefelbe Adreffe und am 9

. Mai 1836 an die
Kammer der Standesherren. Erfolg war keiner zu ver

zeichnen. Jndeffen erftanden den Juden angefehene Für
fprecher. fo Prälat v. Pahl. der in der Kammer der Standes

herren 1836 alfo fprach: Berufen. die Religion der Liebe zu
predigen. muß ic

h bekämpfen. was hervorging aus Haß. Auch
der Bifchof von Rottenburg legte ein gutes Wort ein: Ich
habe die Überzeugung ausgefprochen im Hinblick auf den
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Stifter unferer Religion. auf deffen göttliche Sendung. Ich
glaube. daß den Juden die ftaats- und gemeindebürgerlichen

Rechte nicht vorenthalten werden follten. Freiherr v. Horn
fteiu aber erklärte: Es fe

i

ficherlich wahrer Fortfchritt. wenn

man den Bürger nicht mehr frage. [welcher Religion er an

gehöre. wenn die Ausübung bürgerlicher und politifcher

Rechte nicht mehr vom Glaubensbekenntnis abhänge, All

diefe Stimmen verhallten wirkungslos. Das Gefeß mit all

feinen Ausnahmebeftimmungen blieb beftehen. Sind nun
die Jsraeliten in der Zeit nach _dem Erfcheinen des Gefeßes
dem Willen des Gefeßgebers nachgekommen? Wir dürfen
fageu. daß es an redlichem Willen nicht gefehlt hat. So
waren 1837 mit Ausfchluß alles Schachers in Künften. Wiffen

fchaften. Gewerben. Fabriken. in Ackerbau und Handwerk
889 Jsraeliten mit Familien felbftändig. auf der Wander

fchaft oder in Arbeit waren 491 israelitifche Gefellen; 29

befuchten die höheren Schulen und die Univerfität; Schüler
an Gewerbefchulen u. ä

. waren es 42; Haudwerkslehrlinge
374. Diefe Zahlen erfuhren bis 1845 noch eine weitere

Steigerung.

Von der israelitifchen Zentralkaffe d
.

h
. aus öffentlichen

Mitteln der Jsraeliten waren bis 1845 an 450 arme israe

litifche Knaben Lehrgelder im Betrag von 18.000 Gulden

bezahlt worden; nur acht bis neun hatten das erlernte Hand
werk verlaffen. mehrere wegen Erkrankung. Die Zahl der

israelitifchen Schulen war auf 46 angewachfen. die zum über

wiegenden Teil aus Mitteln der israelitifchen Gemeinden

unterhalten werden mußten. Sie galten alle als beffere
Schulen. Die Kirchengemeinden waren ohne alles Stiftungs
vermögen und doch brachten fi

e für ihren Kult. für das

Schul- und Armenwefen jährlich 40.000 Gulden zufammen
und überdies trugen fi

e

zu allen Staats-. Amts- und Ge

meindeumlagen wie alle übrigen Württemberger bei. Jn
den Strafanftalten zu Gotteszell war kein einziger Jsraelite
und ebenfo in den Arbeitshäufern (1844) war ein einziger Jude;
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in den Kreisgefängniffen waren nur zwei und zwar in der

geringften Strafklaffe.
Der mit Ungeftüm fich regende Freiheitsgeift in den

30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte die

Juden mächtig ergriffen; daher hörten fi
e

nicht auf. die

Befeitigung der ihnen läftigen Schranken zu fordern. Es
möge da auf wirkliche Härten hingewiefen fein: In den
Bürgerliften zur Abgeordnetenwahl war der Name der Juden
mit einem Stern bezeichnet gleiä; denen. welche eine infame

Strafe erlitten. und vor der Wahl ward bekannt gemacht:
mit Zuchthaus Beftrafte und Juden können nicht wählen
oder gewählt werden. Die Handwerker fügten fich fchwer
unter die Forderungen des Gefehes. die Überfiedlungsbedin

gungen wurden von allen Ständen der Juden als fehr

frhikanös empfunden. Die Beftimmungen betreffs des Schacher

handels konnten bei der großen Armut vieler Juden diefen
Erwerbszweig nicht plötzlich aus der Welt fchaffen. Des

Schacherjuden oder des Haufierers Stellung war aber nach
dem Gefeh recht traurig; gab zudem ein Schacherjude vor

Gericht ein Zeugnis ab. fo war es dem richterlichen Er

meffen anheimgeftellt. diefem Juden Glauben zu fchenken
oder nicht. Die Verurteilung des Schacherjuden zur Ehe

lofigkeit bis zum zurückgelegten 35. Lebensjahr erregte bei

den Juden gewaltigen Unwillen. Völlige Aufhebung aller

Befchränkungen des Haufierhandels war der Wunfch. ..Das
völlige Verlaffen diefes Berufes liege fo wie fo in der wahren.

aufrichtigen Emanzipation der jüdifchen Glaubensgenoffen.

der moralifchen und bürgerlichen Verbefferung der Juden.“
Den Ausfchluß vom Güterhandel fahen die Juden

natürlich auch nicht als gleichgiltig an.

Die Verforgung israelitifcher Ortsarmer lag ganz der

israelitifchen Kirchengemeinde ob. nicht der politifchen Ge

meinde. und fi
e trugen doch mit an allen Laften! Nur fub

fidiär mußte die politifche Gemeinde eintreten. wenn die

Kirchengemeinde zu arm war und zwar zu '/o. die jüdifche

Zentralkaffe zu 1/,. Die israelitifchen Schulen unterftanden
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nach einer Minifterialverfügung vom 30. Juli 1829 aus

fchließlich den chriftlichen Oberfchulbehörden. die Geburts-.

Trauungs- und Sterberegifter wurden durch den chriftlichen
Ortsgeiftlichen geführt; verboten waren natiirlich auch die Ehen

zwifchen Juden und Ehriften.
Die Aufnahme in eine kaufmännifche Innung konnte

fich ein Jude nur dadurch erringen. daß er eine ordentliche
Prüfung machte oder fieben Jahre lang als Lehrling oder

Gehilfe tätig war. Als ziemlich anfehnliche Beftandteile

innerhalb der chriftlichen Gemeinden hätten die Juden auch
Anfpruch gehabt auf eine Vertretung im Rathaus; aber es

fiel keinem Meufchen ein. einen jüdifchen Gemeinderat zu

wählen.
Am 12. Juli 1845 verwandten fich nun beide würt

tembergifche Kammern auf Veranlaffung einer Ende März
1845 eingelaufenen Judenpetition bei der kgl. Staatsregierung

um Revifion des Israelitengefeßes im Sinne einer ..voll
ftändigeren“ Gleichftellung der Juden mit ihren chriftlichen
Mitbürgern. Diesmal fchien der Verfuch zu gelingen; zu

nächft wurde die Angelegenheit noch hingezogen. aber am

17. Januar 1849 traten die „Grundrechte“ des deutichen

Volkes in Kraft. wornach feder Deutfche volle Gewiffens

freiheit haben und durch das religiöfe Bekenntnis der Genuß

der bürgerlichen und ftaatsbürgerlichen Rechte weder bedingt

noch eingefchränkt fein follte. Aber am 23. Auguft 1851

fprach die Bundesverfammlung den fogen. Grundrechten die

Rechtsgiltigkeit ab. Ju Württemberg jedoch ließ König
Wilhelm 1. am 5. Oktober 1851 - obwohl den Grund
rechten in ihrer Gefamtheit die Eigenfchaft eines württem

bergifchen Landesgefeßes nie zukam
- die feit Einführung

der Grundrechte den Israeliten gefchaffenen Erleichterungen

beftehen. Damit war wohl die zweite Kammer einverftanden.
aber nicht die Kammer der Standesherrn. Angefichts der

Haltung lehterer kam die kgl. Staatsregierung am 6. März
1852 zum Entfchluß. die Wohltat der Grundrechte zu

nehmen und das volle Judengefeß von 1828 wieder in
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Kraft treten zu laffen. Man kann fich den Schrecken der

Judenfchaft denken. Eine Reihe von Kirchenvorftehern
wandten 'fich am -15. und 22. März 1852 bittend an die

zweite Kammer. welche denn auch mit 64 gegen 22 Stimmen

den Vorfchlag der Regierung ablehnte.
Die Befchränkungen der handeltreibenden Juden waren

zwar außer Kraft gefeßt. aber noch blieb der jüdifche Eid.
von der ganzen damaligen Juriftengenerat-ion konnte keiner

in den Staatsdienft treten. Ehen zwifchen Juden und Chriften
waren immer noch unmöglich. die Armenverforgung blieb
wie zuvor.
Die Konkordatsverhandlungen Wilhelms l. mit dem

Papft im Jahre 1857 ermunterten die Juden. ihrerfeits auch
an den König heranzutreten. Am 4. März 1861 reichten fie
eine neue Eingabe an die Ständeverfammlnng ein: es wolle

diefelbe bei der kgl. Staatsregierung die vollftändige Gleich
ftellung der Jsraeliten mit den Chriften in ftaatsbürgerlicher
und bürgerlicher Hinficht befürworten. Noch im gleichen

Jahre wurde ein Gefeßesentwurf betreffend die Unabhängig
keit der ftaatsbürgerlichen Rechte vom religiöfen Bekenntniffe

angenommen.

Jeht fehlte nur noch die vollftändige Gleichftellung in

bürgerlicher Hinficht. Wirklich brachte am 1. Dezember 1862

die Staatsregierung bei den Ständen einen derartigen Ent

wurf ein: aber erft in der Sitzung der zweiten Kammer der

Abgeordneten am 4. Dezember 1863 kam es zum Befchluß:
es foll Freiheit der Ehefchließungen zwifchen Juden und

Chriften beftehen. fowie der Eid alfo lauten: ..Ich fchwöre.

fo wahr mir Gott helfe“ (mit Erhebung der rechten Hand).
Aber die erfte Kammer ftrich den die Ehe betreffenden Satz.

ungeachtet einer Reihe von Petitionen. Jndeffen hob König

Karl bald nach feiner Thronbefteigung am 13. Auguft 1864
alle Befchränkungen des Israelitengefetzes von 1828 auf. die

Armenfürforge allein ausgenommen. Am 6. Mai 1865 ver

fuchten die Juden nochmals die Aufhebung des Verbots der

gemifchten Ehen zu erlangen. Ohne Erfolg.
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Erft nach dem Jahr 1870 kam den Juden die Wohltat
des Gefehes vom norddeutfchen Bunde (3. Juli 1869) zu
gute: alle noch beftehenden. aus der Verfchiedenheit des

religiöfen Glaubens herzuleitenden Befchränkungen der bür

gerlichen und ftaatsbürgerlichen Rechte werden hierdurch

aufgehoben, Jnsbefondere foll die Befähigung zur Teil

nahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und zur
Bekleidung öffentlicher Ämter vom religiöfen Bekenntnis un

abhängig fein. Nunmehr hatten die Jsraeliten in zäher
Ausdauer erlangt. was fi

e feit langem erkämpft. Sie waren
am Ziele. Wer je unfere heutigen Juden kennt. fo fchrieb

einft Karl Weil. der weiß gewiß. wie wenig Sehnfucht fie

nach dem Meffias haben und wie fetten er genannt wird.

Den Meffias fehen wir jeht in dem Fürften. der unfere

Menfchenrechte uns wiederfchenkt. unfern wiedererftandenen

falomonifchen Tempel in dem Staatsgebäude. das uns auf
nimmt und unfere meffianifche Periode in der Zeit. wo man

den Bürger nicht mehr fragen wird. ob er den Vater aller

Menfchen in Kirchen oder in Synagogen verehre. Das

Jahr 1869f70 dürfte wohl die Wüufche größtenteils er
füllt haben.

(Schluß folgt.)
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:Heinrich v. Stephane duftalfung der ?dem in der Gefchichte.
Von Oberpoftinfpektor 1)r. plijl. Schwellen bach in Berlin.

..Ideen nenne ich. um einen möglichft allgemein ge

haltenen Ausdruck zu gebrauchen. Gedanken. welche auf Er
reichung eines beftimmten Zieles gerichtet find.“ So erläutert

Theodor Lindner in feiner Gefchichtsphilofophie') den Begriff
der Idee. indem er noch ausdrücklich betont. daß die Ideen

weder tranfzendente Mächte feien. noch von folchen her

rührten. Der Menfch habe fowohl als Einzelwefen wie auch
als Glied einer Gemeinfchaft zahlreiche Bedürfniffe materieller

wie geiftiger Art. Wenn das Gefühl des Bedürfniffes ins

Bewußtfein trete und damit zur Vorftellung werde. geftalte

es fich zur Jdee. Die erften Urheber von Ideen können

nach Lindner nur einzelne Meufchen fein. nicht die Gefamt

heit. Die Sache wird nicht anders. fügt er hinzu. wenn

eine Anzahl von Einzelnen. durch gleiche Lage bewogen. zur

felben Zeit ähnliche Gedanken faßt. Ebenfo bedarf die Idee

zur Ausführung der Individuen. Eine Idee kann indeffen

erft wirken. wenn eine größere Menge fi
e teilt oder für fi
e

gewonnen wird. Als gefchichtlich wirkfame Jdeen find nur
die zu betrachten. die. aus einem Bedürfnis hervorgehend.

fich auf das allgemeine Leben und feine Veränderung b
e

ziehen. Jn den Ideen kommen die Stimmungen ihrer Zeiten
zum lebendigen Ausdruck. Da das Leben vielfache Seiten
und daher auch Bedürfniffe hat. fo wird kaum jemals nur

eine einzige Idee vorhanden fein. Indem eine Idee aber

vorwärts ringt. ftößt fi
e auf andere Ideen und gerät mit

ihnen in Kampf. In diefem Streit und Gegenftreit bewegt
fich die Gefchichte.

1
) Mit dem Untertitel „Das Wefen der gefchichtlichen Entwicklung“.

Dritte umgearbeitete Aufl. Stuttgart 1912. J. G. Cotta. S. 28.
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Die Lindnerfche Anffaffung der gefchichtlichen Ideen

verrät deutlich den Standpunkt. von dem aus Lindner die

gefchichtliche Entwicklung betrachtet. Ihm kommt es. wie er
im Vorwort zu feinem Buche fagt. darauf an. nicht den

feften Boden unter den Füßen zu verlieren und die Ge

fchichte als irdifches Gefchehen aus fich felbft'zu begreifen.

Die Gefchichte gilt ihm als ein Teil des Erdenlebens. gleich
allen Erfcheinungen der Natur. Sie if

t das fortwährende

Zufammenfpiel von Bedingungen. die teils die Natur. teils

die Menfchen gefeht haben. Nirgends finden fich in der

Lindnerfchen Gefchichtsphilofophie Anfchauungen. wie fi
e vor

dem Leopold v. Ranke vertrat. wenn er z. B. in der deutfchen
Reformationsgefchichte fchreibt:

..Die Ideen. durch welche menfchliche Zuftände begründet

werden. enthalten das Göttliche und Ewige. aus dem fi
e quellen.

doch niemals vollftändig. in fich, Eine Zeit lang find fi
e

wohltätig. Lebengebend; neue Schöpfungen gehen unter ihrem

Odem hervor. Allein auf Erden kommt nichts zu einem reinen

und vollkommenen Dafein; darum if
t

auch nichts unfterblich.

Wenn die Zeit erfüllt ift. erheben fich aus dem Verfallenden

Beftrebungen von weiter reichendem geiftigen Inhalt. die es

vollends zerfprengen. Das find die Gedanken Gottes in der

Welt.“ 1
)

. Vorn Standpunkte Rankes aus if
t die Herkunft der

Ideen nach Zeit wie nach Entftehnngsart geheimnisvoll. Sie

quellen ftets aus dem Göttlichen und Ewigen. aus den un

erforfchten Tiefen des menfchlichen Geiftes, Für Lindner
dagegen if

t der leitende Gedanke der. die gefchichtliche Ent

wicklung auf einfache Grundzüge zurückzuführen. die zu allen

l

Zeiten und bei allen Völkern nachweisbar find und gleich

wohl auch erklären. warum der Gang der Gefchichte überall

anders geworden ift. Ihm find die Ideen nichts anderes
als hiftorifche Vorgänge. die ihre Vorgefchichte haben. deren

1
) Bergl. Alte und neue Richtungen in der Gefchichtswiffenfchaft von

Karl Lamprecht. Berlin 1896. R. Gärtner, S. 39.



356 H. o. Stephans Auffaffung

Urfprung aus der Vergangenheit zu erklären ift. Jede Idee

entfteht aus beftimmten Borausfeßungen. aus gegebenen Zu
ftänden. Aber fi

e kann den Zweck. der ihr das Leben gab.

nicht vollkommen leiften. Keine einzelne Idee vermag das.
fo oft auch die Hoffnung fich an ihr aufrichtet. Jmmer

wieder denken die Menfchen. mit einer neuen Jdee alle

Schäden und Gebrechen zu heilen. Aber bald genug kommt

die Enttäufchung. Die gefchiclnliche Entwicklung if
t

nach

Lindner ebenfo nnbarmherzig wie die Natur; auch fi
e geht

über das nicht mehr Baffende. mag es fich die größten Ver

dienfte erworben haben. zur Tagesordnung über.

Wenn man die Rankefche Jdeenlehre mit Lindners Auf
faffung der Ideen und der Gefchichte überhaupt vergleicht.

o if
t es wohl berechtigt. von einer alten und einer neuen

Richtung zu fprechen. die fich in der Gefchichtswiffenfchaft

aufzeigen laf e. Die alte Richtung trägt fein Bedenken.

göttliches Walten anzunehmen. wenn die wiffenfchaftliche

Forfchnng fich außerftande fieht. alle Fäden des Gewebes.
'

das als gefchichtliche Überlieferung gilt. zu entwirren, Die

neue Richtung ftellt fich die Aufgabe. den Urfachendes Ge

fchehens möglichft bis zu der Grenze. wo das Gebiet der

Naturwiffenfchafien beginnt. nachzufpüren und neben den

Naturkräften nur menfchliche Bedürfniffe und Triebe zur

Erklärung der gefchichtlichen Vorgänge zu berückfichtigen,

Jedenfalls liegt bei den Anhängern der alten Richtung die

Gefahr nahe. daß fi
e

fich mit dem Göttlichen und Ewigen

als geheimnisvollem Untergrund der Gefchichte fchon da b
e

gnügen. wo ein Anhänger der neuen Richtung vielleicht noch
weiter forfchen und die gefchichtlichen Zufammenhänge tiefer

erfaffen wiirde, Diefe Gefahr if
t es wohl auch. die haupt

fächlich zum Einfchlagen der neuen Richtung Beranlaffung

gegeben hat. Jin übrigen kann ein Gefchichtsforfcher die
neue Richtung vertreten und doch ein tiefreligiöfer Menfch

fein. der fich darüber klar ift. daß die Ideen. i
n deren Streit

und Gegenftreit fich die Gefchichte bewegt. im letzten Grunde

aus dem Göttlichen und Ewigen quellen. ein Quell. bis zu
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dem vorzudringen. mit den Hilfsmitteln der Wiffenfchaft

freilich kaum möglich erfcheint. Deutlich läßt fich eine Ver

einigung von religiöfer Gefinnung und echt wiffenfchaftlichem -

Geift bei einem Mann aufzeigen. der. obwohl kein Gefchichts

forfcher von Fach. doch unbeftritten als geborener Kultur

hiftoriker anerkannt wird und in einem großen Gefchichts
werke fich den Fachmännern als durchaus ebenbürtig erwiefen

hat. in Heinrich von Stephan. dem Verfaffer der mehr als

800 Seiten ftarken Gefchichte der preußifchen Voft. Und

gerade Stephan hat fich in feinen Reden und Schriften über

die Ideen in der Gefchichte fo oft geäußert. daß es fich wohl

verlohnt. diefe Äußerungen einmal zufammenzuftellen und

zu prüfen. wie' fie zu der alten und zu der neuen Richtung

in der Gefchichtswiffenfchaft ftimmen.

Intereffant if
t vor allem die Erläuterung des Begriffs'

Idee. die Stephan in einer Rede gibt. mit der er im Jahre
1891 den internationalen Kongreß der Elektrotechniker in

Frankfurt (Main) eröffnet hat. In diefer Rede. die von
der Vreffe als eine Philofophie der Elektrotechnik bezeichnet

wurde. fagte Stephan u. a. Folgendes:

..Das Auftreten einer neuen Idee oder Form der Kraft

im Kulturleben der Menfchheit if
t

faft nie ohne Zuckungen

und Geburtswehen abgegangen; aber diefe find auch immer

noch ohne dauernde Schädigung des Gefamtorganismus bei ver

föhnlichem Geifte glücklich überwunden worden. Wir wiffen ja.

daß Ströme wechfelnder Richtung durch den Kommutator in

gleichgerichtete umgewandeit werden können. Die Kämpfe ftehen
in der Zeit und vergehen in der Zeit. Aber was hinter ihnen

fteckt: die Ideen. die nur der innere Sinn wahrnimmt. die

bleiben und werden unveräußerliches Gut der Menfchheit.*")

In demfelben Jahre 1891 fand auch der vierte Welt
poftkongreß in Wien ftatt. bei deffen feierlicher Eröffnung

Stephan ebenfalls eine glänzende Rede hielt und zum

Schluffe. indem er fich an. den *Chef des öfterreichifchen

1
) Archiv für 'lioft und Telegraphie 1891. S. 640.

hilton-rollt. dinne- Ekl (una) d 26



358 H. v. Stephans Auffaffung

Handelsminifteriums wandte. über die Entftehung der Ideen

fich folgendermaßen ausließ:

„Sie haben die Güte gehabt. meine Perfon in Verbin

dung mit dem Gedanken der Gründung des Weltpoftvereins zu

bringen; das if
t

außerordentlich fchtneichelhaft für mich. aber

ic
h

fühle das Bedürfnis einer gewiffen Gegenrede und Ber

wahrung. . . . Die Ideen find nicht* das Eigentum eines fterb

lichen Menfchen. Sie fchweben in der Atmofphäre der ganzen

Zeitepoche. zuerft unbeftimmt. dann in beftimmterer Weife. bis

fi
e

fich verdichten und niederfchlagen. indem fi
e Geftalt ge

winnen und ins Leben treten. Der Gedanke der Vereinigung

entfpricht den Beftrebungen unferes Jahrhunderts. er beherrfcht
viele Gebiete der Tätigkeit des heutigen Menfchengefchlechts

und bildet eine wahrhafte Triebkraft der modernen Zivilifation.

*Er wurde überdies für unfer großes Triebwerk des inter

nationalen Verkehrs befördert durch die unwiderlegliche Tatfache.

daß die ungeheuren in Bewegung zu fehenden Maffen. die

von Tag zu Tag mehr anwuchfen und fich von Grenze zu

Grenze bis zu den fernften Meeren und Geftaden ausbreiteten.

gebieterifch eine Vereinfachung des ganzen Mechanismus er

heifchten als das einzige Mittel. um den faft über alles Maß
hinausgewachfenen Bedürfniffen zu genügen und die unerläßliche

Schnelligkeit und Regelmäßigkeit aufrechtzuerhalten. Das find

die Naturelemente. welche die wahren Schöpfer des Weltpoft:

vereins gewefen find. Darin liegt auch der Grund feiner

Stärke.
“

1
)

Über die Entftehung der Idee des Weltpoftvereins

findet fich i
n einer zur Erinnerung an die fünfundzwanzig

jährige Tätigkeit Stephans an der Spitze der Reichspoft

verwaltung erfchienenen Schrift ..Unter dem Zeichen des

Verkehrs“ “) die Aufzeichnung einer mündlichen Darlegung

Stephans. die jene Ausführungen auf dem Wiener Welt

poftkongreß vorzüglich erläutert. Stephan geht bei diefer

1
) Ebenda S. 328.

2
) Verlag von Julius Springer. Berlin. 1895. S. 151f.



der Ideen in der Gefchichte. 359

Darlegung davon aus. daß in den Anfängen des Poftwefens

noch keine Poftverträge zwifchen den einzelnen Gebieten be

ftanden. Jede Verwaltung belegte die internationalen Poft
fendungen mit der Taxe ihres eigenen Gebiets und fchaffte

fi
e bis an die Grenze des benachbarten Landes. das ebenfo

verfuhr und feine Taxe hinzufchlug. Dies. fagt Stephan.

war der Urzuftand. ..Aber der Verkehr“. fährt er dann

fort. ..ift eine Kraft des menfchlichen Geiftes. wie die Wärme

eine Kraft der Natur. die Kräfte aber erkennt man an ihren
Wirkungen.“ Und er zeigt. wie die Kraft des Verkehres
wirkte.

„Die Natur des über Berge und Meere fchreitenden Ver

kehrs felbft rang den am Boden klebenden Anfchauungen die

unerläßlichen Vereinfachungen ab. fördernd trat der Wettbewerb

der verfchiedenen beteiligten Durchgangsländer hinzu: der Tarif
wurde von der Entfernung losgelöft. der Geift befreite fich fo

zufagen vom Raume - und die Einheitstaxe war gefchaffen.
Freilich zunächft nur in ihren erften Anfängen. Aber die Idee

war fertig; fi
e war einfach durch die Natur der Dinge. durch

die Kraft des Verkehrs und die logifche Entwickelung herbei

geführt. Wer diefen gefchichtlichen Prozeß kennt. der wird die

Behauptung. daß der Gedanke des Einheitsportos wie eine

urfprüngliche Erfindung dem Haupte eines Menfchen entfproffen

fei. auf ihren wahren Wert zurückzuführen imftande fein.“

Weiterhin führt Stephan dann aus. wie die Staaten

dahin gelangten. die Tarife von dem Zwange der Zufammen

feßung der einzelnen Landestaxen zu befreien und fi
e durch

den völkerrechtlichen Akt des Vertrages unter Feftfetzung

einheitlicher Sähe unabhängig von dem Einfluffe der je

weiligen heimifchen Gefehgebung hinzuftellen. Jm Jahre 1862
ging die preußifche Verwaltung mit neuen Grundfätzen ihrer

Poftverträge vor. ..Wenn es durch Einzelverhandlungen

mit einer größeren Anzahl wiwtigerer Verkehrsländer gelang.

nach und nach ein ausgedehntes Gebiet für diefelben Grund

fäße zu erwerben. fo war auf einem ungekünftelten Wege

und in freiwilliger Weife die höhere Einheit zum Über

26*
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wölben des Ganzen vorbereitet. So entftand die Jdee des
Weltpoftvereins.“

Aus diefer Darlegung Stephans läßt fich entnehmen.
wie er den gefchichtlirhen Prozeß auffaßt. Bon der logifchen
Entwickelung fpricht Stephan und bringt dadurch in die

Betrachtung des gefchichtlichen Verlaufs eine Bedingung

hinein. die der Forfcher nicht außer acht laffen darf. wenn

er das Gefchehen begreifen will. Unter den geiftigen Be

dürfniffen des Menfchen if
t

vielleicht das itärkfte und all

gemeinfte das logifche Bedürfnis. das Bedürfnis nach Wahrheit

und. damit häufig verbunden. der Drang nach Erkenntnis.
Die Gefchichte bietet zahlreiche Beifpiele. daß Menfchen um

der Wahrheit willen oder um das. was fi
e für wahr hielten.

zu bekräftigen. felbft den Tod nicht gefcheut haben. Und

jeder Forfcher. der die Macht der Wahrheit anerkennt und

fi>) ihr beugt. dem Wahrheit um jeden Preis als die Richt

fchnur gilt. von der die Wiffenfchaft nie abweichen darf. der

den Kampf gegen Unwahrheiten und Vorurteile mutig auf

nimmt. auch wenn er einfieht. daß er felbft bis an fein

Lebensende nur Spott und Verfolgung ernten werde. liefert
zugleich den Beweis. daß im gefchichtlichen Leben Kräfte

wirkfam find. die über die Kräfte. mit deren Erforfchung

die Naturwiffenfchaft es zu tun hat. entfchieden hinausgehen

und damit nicht zu vergleichen find. Darin befteht eben
die logifche Entwickelung. die Stephan im Auge hat.'daß
das Bedürfnis nach Wahrheit die Menfchen zum Fortfchritt

zwingt. fi
e immer wieder antreibt. alles Unwahre. alles

Falfche. alles Berfehlte zu befeitigen. zu jeder Wirkung die

Urfache. zu jeder Urfache die Wirkung zu fachen und fich

zu bemühen. die Wirkungen. die fi
e

erreichen wollen. mit

den denkbar einfachften Mitteln und auf dem denkbar

fchnellften Wege zu erreichen. Wer das logifche Bedürfnis.
aber auch das ethifche und äfthetifche Bedürfnis der Men

fcheu und die Ideen. die im Laufe der Gefchichte aus diefen

Bedürfniffen entfprungen find. an einer Reihe weltgefchicht

licher Perfönlichkeiten fich anfchaulich macht. der muß zu
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geben. daß diefe Bedürfniffe den Menfchen aus dem Kreife
der anderen irdifchen Lebewefen herausheben und ihm eine

Sonderftellung anweifen. mit der es die Gefchichtswiffenfchaft
im Unterfchiede von der Naturwiffenfchaft zu tun hat,

Bon ewig wirkenden Ideen. den Naturkräften der Geifter
welt. denen die chriftliche Lehre ihre Siege verdanke. fpricht

Stephan in feinem 1872 erfchienenen Buche ..Das heilige

Aghpten“.') indem er den Mohammedanismus mit dem

Ehriftentum vergleicht. Und wie feine Bibelfeftigkeit berühmt

war. fo hat er auch bei den verfchiedenften Anläffen feinem

religiöfen Empfinden Ausdruck gegeben. Gerade in den geift

vollen Reden. die bei ihm fo oft der Augenblick eingab. kam

diefes Empfinden lebhaft zum Ausdruck. So ergriff er bei
der zehnjährigen Stiftungsfeier der Voft- und Telegraphen

fchule im Jahre 1895. nachdem er bereits vorher u. a. auch
von dem großen Geift gefprochen hatte. nachträglich noch
einmal das Wort und fagte dabei auch Folgendes:

..Alles Licht kommt von oben. Was die Erde bringt.

der Stoff - und wenn die Chemie noch 75 einfache Körper
entdeckt - fo bringt uns das alles nicht weiter, Es rührt
doch alles vom Geifte her.“ ') Aber diefe religiöfe Uber

zeugung hinderte' ihn nicht. auf wiffenfchaftlichem Gebiet fich

ftreng an die Tatfachen zu halten und nur fi
e reden zu laffen.

Als er im Jahre 1888 im Elektrotechnifchen Verein in Berlin

eine Gedächtnis-rede auf den verftorbenen Kaifer Wilhelm l.

hielt. ftreifte er auch das Gebiet der Bhilofophie und die Ver

fuche. das Welträtfel zu erklären. fuhr dann aber fort: ..Wir

halten uns an die Tatfache. daß eine Anziehtingskraft der

Körper exiftiert. an die Tatfache. daß zwei mal zwei vier ift.
an die Tatfache. daß der elrktrifche Strom das Eifen magnetifch

macht. Wir benuhen das Gefeh vom zureichenden Grunde
nnd das der Identität als logifche Hilfsmittel. wie der Mathe
matiker das abftrakte Dreieck; aber auf die lehten Urfachen

1
) Leipzig. F. A. Brockhaus. S. 258.

2
)

Deutfche Verkehrszeitung 1895, S. 133.
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und fernften Folgen gehen wir nicht ein. da wir uns mit den

gegenwärtigen Wirkungen befaffen. Wenn Pythagoras gefagt

hat: Das Wefen der Dinge if
t die Zahl. fo können wir fagen:

Das Wefen der Dinge if
t die Tat.“ *)

Die Taten der Menfchen find es. mit denen die Ge

fchichte fich befaßt. Da der Menfch nicht losgelöft werden

kann von dem Boden. auf dem er entftanden ift. von der

Natur. die ihn umgibt. fo muß die Gefchichtswiffenfchaft auch
diefe natürlichen Bedingungen des menfchlichen Handelns
berückfichtigen. Wie jeder Wiffenfchaft kann es ihr aber nur

darauf ankommen. die Gefchichte als irdifches Gefchehen aus

fich felbft zu begreifen. Die lehten Urfachen und fernften

Folgen des Tuns und Laffens der Menfchen entziehen fich
dem Blick des Gefchichtsforfchers. Indem er die Ideen als

gefchichtliche Mächte auf die menfchlichen Bedürfniffe. wie die

Erfahrung fi
e kennen lehrt. zurückführt und den Streit und

Gegenftreit der Ideen genau verfolgt. deckt er die zureichen
den Gründe des Gefchehens auf. In diefem Sinne hat
Lindner durchaus recht. wenn er jagt. die erften Urheber von

Ideen könnten nur einzelne Menfchen fein. nicht die Gefamtheit.
Aber auch Stephan trifft das Richtige mit feinerBehauptung.

die Ideen feien nicht das Evangelium eines fteeblichen Menfchen.

fondern fchwebten in der Atmofphäre eines ganzen Zeit
raums. Aus diefer Atmofphäre hebt fi

e eben der Menfch.
die gefchichtliche Perfönlichkeit. die als Urheber der Jdee an

gefehen wird. heraus. ohne deshalb Schöpfer der Idee im

eigentlichen Sinne zu fein. Denn weder die leiblichen noch
die geiftigen und feelifchen Bedürfniffe entftehen in einem

Menfchen durch eigene Willenskraft. Jn feinen Bedürfniffen.
die nicht etwa mit Wünfchen und Begierden gleichzufetzen

find. fühlt fich der Menfch durchaus abhängig von Kräften.

die fich dem Spürfinn des Gefchichtsforfchers entziehen und

nur aus ihren Wirkungen d
.

h
. aus den Ideen erfchloffen

werden können. Darum hat der Gefäzichtsforfcher mit der

l) Deutfche Verkehrszeitung 1888. S. 118.
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Zurückführung der Ideen auf die Bedürfniffe der gefchicht

lichen Perfönlichkeiten feine Aufgabe erfüllt. Darin befteht
die neue Richtung in der Gefchiwtswiffenfchaft. daß fi

e jede

Idee folchermaßen aus zureichenden Gründen erklären will.

Als zureichende Gründe gelten ihr aber die menfchlichen Be

dürfniffe. die fi
e als gegeben hinnimmt. ohne näher darauf

einzugehen. daß der Menfch nach feinen Bedürfniffen ein

Doppelwefen darftellt. infofern feine leiblichen oder materiellen

Bedürfniffe derfelben Natur entfpringen. die von der Natur

wiffenfchaft als Gegenftand der Forfchung betrachtet wird.

feine geiftigen. befonders feine logifchen. ethifchen und äfthe

tifchen Bedürfniffe aber dem Göttlichen und Ewigen ent

quellen. zudem der Menfch fich durch die Religion in Be

ziehung feht. Die reinliche Scheidung des religiöfen Gebiets

von ihrem eigenen Forfchungsgebiet erftrebt wohl vor allem,

die neue Richtung in der Gefchichtswiffenfchaft. Im übrigen
läßt fi

e die perfönliche Stellung des Gefchichtsforfchers zur
Religion gänzlich unberührt.

XXL?,

:uns der lchlefilcheu .Hireheugefchtchte

bietet der gelehrte und unermüdliche Direktor des Fürft
bifchöflichen Domarchivs zu Breslau. Kanonikus Profeffor
1)r.Iofeph Jungnitz ein hochanziehendes Lebensbild in feiner

dem Herrn Kardinal Kopp zu dem Doppeljubiläum des

Jahres 1912 gewidmeten Monographie über Iofeph Sauer
(1803-1868))) Dem jüngeren Klerus kaum dem Namen

nach bekannt. erfreut fich Iofeph Sauer unter den bis 1868

ordinierteu Geiftlichen des beftens Andenkens und einer

1
) Breslau. Franz Görlich 1913. SS. lllll u. 301.
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Verehrung. wie fi
e

felten einem Lehrer zuteil wird. Wer.
wie ich. gemeinfam mit dem Berfaffer des fchönen Lebens

bildes zu Füßen des ,Pater Rektor Sauer* im Alumnat

(Priefterfeminar) zu Breslau gefeffen ift. verfteht den warmen.
pietätsvollen Ton. welcher das Buch belebt. und die liebe
volle Sorgfalt. mit welcher der Verfaffer auch die kleinften.
fcheinbar unbedeutenden Züge in das Bild des verehrten
Mannes eingezeichnet hat. Manchem wird vielleicht die

Schilderung einzelner privater Verhältniffe oder vorüber

gehender feelifcher Stimmungen überflüffig erfcheinen; ic
h

*
möchte fi

e aber doch nicht miffen. denn fi
e gehören zur

Eharakteriftik des Mannes. deffen Arbeiten. Enttäufchungen

und Sorgen das Buch fchildert. Ohnedies hat der Ber

faffer fich in der Benuhung des Tagebuches. der Kollegien

hefte und Predigten Sauers die tunlichfte Befchränkung
auferlegt. um Raum für die Kennzeichnung der politifchen
und religiöfen Zuftände zu gewinnen. unter welchen
Sauer lernen. fich entwickeln und wirken mußte.
Als Sauer 1823 die Univerfität Breslau bezog. befand

fich die theologifche Fakultät in einem bedauerlichen antande.
Mehrere Profefforen konnten wegen ihres hohen Alters nur

wenig leiften. Am angefehenften war Derefer. der Ver

faffer des tveitverbreiteten ,Deutfchen Breviers( Er landete

nach einem wechfelvollen Leben. das demnächft von einem

rheinifchen Theologen gefchildert werden foll. 1815 in Breslau.
wo er Dogmatik dozierte und Domherr wurde. Es fcheint.

daß er beffer war und wirkte. als der Ruf. der ihm voraus

ging. erhoffen ließ. Er ftarb 1827. Neben ihm wirkte als

Kirchenhiftoriker der jüngere Profeffor 1)r. Herber. der fich
um die Diözefangefchichte hochverdient gemacht hat. Ganz
andere und zwar verderbliche Wege ging der durch fein

1826 erfchienenes Buch ,Die katholifche Kirche. befonders in

Schlefien. in ihren Gebrechen dargeftellt“ und durch die

pamphletifch angelegte Schrift ,Die Einführung der erzwun

genen Ehelofigkeit bei den Geiftlichen und ihre Folgen* (1828)

berüchtigt gewordene Anton Theiner. Die in diefen Büchern
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niedergelegten Grundfähe vertrat er auch als Profeffor des

Kirchenrechts und der Paftoraltheologie. bis es endlich 1830

gelang. ihn von dem Katheder zu entfernen. Mau begreift

darum. daß fich unter den katholifchen Studierenden. ins

befondere unter den Theologen. ein unkirchlicher Geift breit

machte. Wenn diefer nicht verheerender gewirkt hat. ift dies

einzig der Energie einer kleinen Schar von Theologen zu

danken. die aus ihrem Elternhanfe und aus dem Ghmnafium
einen ftarken Fonds katholifcher Glaubensüberzeugung und

pietätsvoller Liebe zur Kirche mitgebracht hatten. Zu diefen
gehörte auch der fpätere Fürftbifchof Heinrich Förfter.
der im Verein mit anderen gleichgefiunteu Theologen 1823

und 1824 den nengewählten Fürftbifchof von Schimonskh

in Denkfchrifteu bat. durch ftrengere Examina und fonftige

Maßregeln die wiffenfchaftlich und fittlich ungeeigneten Theo

(ogen von dem Eintritt in das Alumnat fernzuhalten.

Sicherlich gefchah das auch nnter Zuftimmung Saners. der

von 1823 bis 1826 feine theologifchen Studien mit Eifer
betrieb. Was die Profefforen nicht boten. fuchte er mit be

geifterten Freunden in ftudentifchen wiffenfchaftlichen Kränz

chen zu erreichen. die nach dem Berichte Inugnitzs Anerkennens

wertes leifteten. Mau erfieht aber auch ans den darin

behandelten Thematas. fowie aus den feminariftifchen Übungen

der Fakultät. daß felbft die Beften fich nicht von Neologie

und Gallikauismns ganz frei halten konnten.

Am 23. September 1826 empfing Sauer mit 54 Kom
militonen die Tonfur und die vier niederen Weihen - noch
vor Eintritt ins Alumnat. der erft am 30.0ktober erfolgte.
Rektor des Alumnats war der 77 jährige 1)r. Simon vaiech.
ein edler frommer Priefter. der aber für fein verantwortungs

volles Amt längft zu fchwach geworden war. um den Geift
des Widerfprnchs und der Neologie. der den jungen klerikalen

Anwnchs beherrfchte. ansznrotten. Die geiftlichen Exerzitien.
die am Beginn des kaum ein* halbes Jahr dauernden Kurfes
gehalten wurden. vermochten bei dem größeren Teil keine

Sinnesäuderung herbeizuführen. Man wagte es fogar das
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Breviergebet bei deffen Rezitation zu verhunzen und lächer

lich zu machen und geftattete fich zum Betrübnis der Befferen
grobe Exzeffe. Kein Wunder! Denn zur felben Zeit. im

November 1826. erfchien die Petition der fchlefifchen Neologen

an den Fürftbifchof. in welcher eine völlige Umgeftaltung der

Liturgie gefordert wurde. und kam das erfte der oben ge

nannten Theinerfcher Bücher in die Hände der Alumnen.

Die ernfteren Alumnen. zu welchen Sauer gehörte. verab

fcheuten das Treiben und Gebahren der noch mit ftuden

tifchem Übermut und burfchikofem Wefen renommierenden

Alumnen; aber auch bei jenen zeigten fich noch bis in die

geiftliche Amtsführung hinein Spuren der neologifchen Rich
tung. So betete felbft der kirchlich gefinnte Sauer bis zum
Jahre 1834 noch das Dereferfche .Deutfche Brevier* und

zeigte fich noch i. J. 1834 einer maßvollen Umgeftaltung der
liturgifchen Formeln geneigt. falls nur das Wefentliche nicht
darunter leide. Je tiefer er aber in den Geift der Liturgie
eindrang. um fo entfchiedener wandte er fich von allen

neologifchen Tendenzen ab. Wir haben im Alumnat aus

feinen Vorträgen über Liturgie und Paftoraltheologie nichts
von jenen ehemaligen Neigungen bemerken können.

Nach der am 10. März 1827 erfolgten Ordination
wurde Sauer als Kaplan in Neiffe angeftellt. Er empfand
das fchmerzlich. weil er fich nun von feiner Mutter trennen

mußte. an welcher er mit einer zärtlichen Liebe hing. die

ihm den priefterlichen Gehorfam erfchwerte. Er gab oft
genug diefer liebenswürdigen Schwäche in feinem Tagebuch

einen Ausdruck. den er ficherlich fpäter an feinen Alumnen

getadelt haben würde. Ju Neiffe wirkte er fegensreich. *Der
junge. lebhafte und beredte Priefter wurde in allen Kreifen

gefchätzt. Stellte doch ein Freimaurer an ihn das Anfinnen.
Sprecher in der Neiffe-r Loge zu werden! Es kann das

nicht auffallen. da im 3. und 4. DezenniUm des 19. Jahr
hunderts hie und da katholifche Priefter in Schlefien der

Loge angehörten.

Jin März 1828 wurde Sauers heißefter Wunfch. in
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Breslau wirken zu dürfen, erfiillt. Er wurde als Kaplan

an die Sandkirche, die frühere Kirche der Augufiiner-Chor

herren, berufen. Trotz dcr umfangreichen Seelforge fand er

Zeit zu feiner Promotion (21. Ianuar 1829) und zu feiner
Habilitation (23. Oktober 1829) als Privatdozent für Dog

matikf Vaftoraltheologie und Enzyklopädie. Seine Vorlefungen

waren gut befucht. Es waltete aber ein eigener Unftern
über feine Vrivatdoktion. Er hatte fi

e

ohne die bifchöfliche

Genehmigung begonnen, ohne die raiZZia eananjaa, die zu
erlangen er fowohl wie der Dekan vergeffen hatte. Beide

mußten fich die Vorwürfe des Univerfitätskurators gefallen

laffen. und der Fürftbifchof geftattete dem jungen Privat
dozenten die Vorlefungen über Vaftoraltheologie nur bis zur
Anftellung eines ordentlichen Vrofeffors für diefes Fach.

Inzwifchen war Ritterf ein geborener Schlefierf von Bonn

nach Breslau verfeßt und I. B. Balher als Ordinarius für
Dogmatik berufen worden. Damit war eine hermefianifche
Kolonie in Breslau begründen die alle außerhalb der Kolonie

ftehenden Theologen unduldfam behandelte. Das mußte auch
Sauer verkoften. Er verzichtete deshalb im Auguft 1830

auf die Vrivatdoktion und widmete fich nun ausfchließlich
der Verwaltung feines neuen Amtes als Kurator am Klofter
der Elifabethinerinnen, die ein vortrefflich eingerichtetes Haus
für weibliche Kranke verfahen, Hier hat er für das klöfter

liche und charitative Leben und Wirken der Klofterjungfrauen

Ausgezeichnetes geleiftet und auch eine heute noch unentbehr

liche Gefchichte diefer Anftalt verfaßt. Daneben war er in der

Armenpflege und als Religionslehrer tätig und verfuchte fich

auch mit einem 1833 erfchienenen Katechismus für die Erft
kominunikanten in der katechetifchen Literatur. Das größte

Verdienft erwarb er fich aber feit 1835 durch die Heraus
gabe des „Schlefifchen Kirchenblattes“.
Diefe Wochenfchrift vertrat von 1835 bis in die fech

ziger Jahre des 19. Jahrhunderts ganz allein unter den
fchwierigften Berhältniffen die religiöfen und politifchen Inter

effen des katholifchen Schlefiens. Troh der Hemmniffe, die
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der Oberpräfident von Merckel dem Erfcheinen des Blattes

bereitete. konnte am 5. Februar 1835 die erfte Nummgr

ausgegeben werden. Es fand vielen Beifall und große Ver

breitung. auch in Oft- und Weftpreußen. deren kirchliche Ver

hältniffe darin in großem Umfange ihre energifche Vertretung

fanden. Sauer hat in feiner Tätigkeit als Redakteur von

1835-1845 die Befchränktheit und Bosheit der ftaatlichen
und die Ängftlichkeit der kirchlichen Zenfur reichlich ver

koftet. Inngniß führt eine Reihe betrübender und zugleich
ergöhlicher Belege auf. Sie bekunden. daß die Regierung

durch die Zenfur die Verteidigung der katholifchen Lehre und

Praxis fowie die Bekämpfung der unerträglichen Intoleranz
gegen die Katholiken in jeder Weife zu verhindern gewillt

war und dabei mit einer Konfequenz verfuhr. die bewies.

daß die rückfichtslofe Unterdrückung katholifcher Manifeftationen

zum Regierungsfyftem gehörte. Mit diefer fkrupellofen. ftaat
lichen Zenfur verband fich zur Zeit des Fürftbifchofs Grafen

Sedlnißky die kirchliche. So kam es denn. daß vonder

gewaltigen Erregung. welche der Streit über die gemifchten

Ehen in den Iahren 1838-1840 verurfachte. im ..Schlefifchen
Kirchenblatt“ nichts zu verfpüren war. Denn die ftaatliche
wie die kirchliche Zenfur verboten jede kritifche Äußerung.

Nicht anders ging es mit den hermefianifchen Streitigkeiten.

die infolge der Stellung der Breslauer Profefforen Ritter.

Balßer und Elvenich im fchlefifchen Klerus großes Auffehen
erregten. Wer daher über die fchlefifchen Zuftände berichten

wollte. nahm feine Zuflucht in ausländifche Zeitfchriften. feit
1838 insbefondere in die ..Hiftor-polit. Blätter“. die in den

Jahren 1838 bis 1845 wertvolle Beiträge zur fchlefifchen
Kirchengefchichte und höchft intereffante Stimmungsberichte

enthalten. Den Redakteur des ..Schlefifchen Kirchenblattes“

ichmerzte es tief. daß er in all diefen Wirren nicht in offener

Sprache den Klerus und das Volk aufklären und belehren
konnte. Auch nach dem Rücktritt von der Redaktion blieb

Sauer noch längere Zeit mit feinem Blatte. und zwar durch

fein ihm vom Fürftbifchof Melchior von Diepenbrock über
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tragenes Amt der kirchlichen Zenfur. in welchem er vielen

Verdruß erleben mußte. in Verbindung.

Was Sauer übernahm. führte er mit befonnenem Eifer

durch. In allen Stellungen zeigte er eine felbftlofe Hin
gabe. heilige Begeifterung und verftändnisvvlle Erfaffung

feiner Aufgaben. Wo immer Werke der Barmherzigkeit ge
plant oder Maßnahmen zur befferen Heranbildung des

Klerus getroffen wurden. ftand der Name Sauer in der

erften Reihe. Das Lebensbild Iungnißs fchildert eingehend

feine weitverzweigte Tätigkeit im Dienfte der chriftlichen

Charitas.

Seine bedeutfamfte Lebensarbeit aber war der Erziehung
ins Klerus als Rektor des Alumnats von 1842 bis
1868. Er übernahm diefes Amt aus den Händen eines

ehrwürdigen Priefters. des Kanonikus Heinifch. welcher in

folge feines Alters und feiner übermäßigen Nachficht die

Zügel des Regimentes allzu locker gehalten hatte. Iungnitz

fchickt feinem Bericht über die Amtsführung Sauers eine kurze.
Gefchichte des Alumnats vdraus. aus der man erfieht. welche
Schwierigkeiten überwunden werden mußten. ehe eine dem

Trienter Konzil entfprechende Anftalt für die letzte Aus

bildung des Klerus begründet werden und zu einer erfprieß

lichen Wirkfamkeit gelangen konnte. Wie viel Sauer noch
leiften mußte. um das Alumnat auf die erwünfchte Höhe zu

erheben. zeigt Iungnih an der Hand der Akten und der

Aufzeichnungen des Rektors. In unverdroffener Arbeit und
mit einer Freudigkeit. die nur aus dem Gnadenleben zu

verftehen. hat Sauer feine hohe Aufgabe bis zu dem Tage

feines Heimganges erfüllt (24. Juni 1868). 1150 Alumnen
hat er in feiner 26jährigen Amtstätigkeit für das Prieftertum
vorbereitet. Alle - bis auf wenige -haben ihm in Ver
ehrung angehangen und fein Andenken gefegnet. Wie tief
er feine Aufgabe auffaßte und wie mächtig er auf die

Alumnen einzuwirken verftand. beweifen feine Vorlefungen

und feine Anreden an den Entlaffungsterminen. Iungnih

bietet daraus wahrhaft prächtige Perlen.
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Wiewohl er als Kanonikus eine Domherrnkurie befaß.

bewohnte er doch die befcheidenen Zimmer der Rektorwohnung.

Diefe ftand feinen Alumnen immer offen. Er hatte keine
Sprechftunden angefetzt; zu jeder Tageszeit war er bereit.
die Anliegen feiner Alumnen mit freundlicher Geduld anzu

hören. fi
e

zu ermutigen und zu beruhigen. Auch wenn er

ftrafen und tadeln mußte. zeigte fein leuchtendes Auge fo

viel Güte und Liebe. daß Strafe und Tadel leichter zu er

tragen waren. .Unter allen frommen Menfchen. die ic
h

kennen gelernt habe".
-
fchreibt der bekannte Schriftfteller

Karl Ientfch. der auch unter Sauer das Alumnat ab
folvierte. aber unter dem Einfluffe des von ihm jetzt längft

perhorreszierten Altkatholizismus abgefallen if
t (Wandlungen.

Leipzig 1896. S. 144ff.) - ,ift er (der Rektor Sauer) der
Einzige. den ic

h heilig zu nennen wagen möchte: eine hohe.

hagere Geftalt. ein durchgciftigtes Geficht. eine Perfönlichkeit.
die man fiir unfähig hält. ein eigenes irdifches Jntereffe zu
verfolgen und etwas anderes als Gottes Willen und das

Heil der Seelen zu wollen. heiliger Eifer und überqnellende

Liebe. ein edler Anftand im Benehmen. ohne eine Spur
von jenen Lächerlichkeiten und Abgefchmacktheiten. zu denen

'die Frömmigkeit einfältige und plumpe Geifter verleitet -

fo war der Mann* Ia fo war der Mann. dem endlich
durch das wohlgelnngene Lebensbild Jungniß's ein fchönes
literarifches Denkmal gefetzt worden ift. und dem auch diefe

Zeilen als Zeichen inniger Verehrung und Dankbarkeit eines

feiner Schüler gewidmet find.
Baden-Baden. Adolph Franz.
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Bon diefer hochbedeutfamen Publikation if
t

foeben wieder

ein neuer Band erfchienen. der fechfte. der den fünf erften.
die alle in diefen Blättern befprochen worden find. würdig fich

anreiht. Von irgendeinem Erfchlaffen if
t bei dem unermüd

lichen Herausgeber. l). Otto Braunsberger. nichts zu
merken. Es if

t immer diefelbe peinliche Genauigkeit in der

Wiedergabe der mit großem Fleiße gefammelten Dokumente.
immer diefelbe über alles Lob erhabene Sorgfalt in der

kritifchen Behandlung und Erläuterung der mitgeteilten Texte.
Was jüngft ein proteftantifcher Theologe in der Hiftorifchen

Zeitfchrift. Bd. 109. (1912). 562 dem fünften Bande nach
gerühmt hat. darf man mit vollem Recht auih auf den fechften
anwenden: ..Es ift eine ausgezeichnete Edition. die in jeder

Richtung auf der Höhe fteht und der gefchichtlichen Forfchung

neues und reiches Material für das Zeitalter der Gegen

reformation in dankenswerter Weife erfchließt.“

Der vorliegende Band umfaßt die Zeit von Anguft
1567 bis Ende 1571. Aus diefem verhältnismäßig kurzen

Zeitraum werden 161 vollftändige Briefe nebft 138 Brief
reget'ten geboten. An die von Eanifius und an ihn ge

fchriebenen Briefe reihen fich 178 Monumente (Zeniajana

an. d
.

h
.

verfchiedene Mitteilungen. die über das Leben und

Wirken des feligen Eanifius in dem behandelten Zeitraum

näheren Auffchluß geben, Der weitaus größte Teil der dar

gebotenen Briefe war bisher ungedruckt; auch in den bei

1
) Zeati keit-j Eaanjj, 80eietatie Jean, [spiotulae et seta. Collegjt

et aclnotatjonjbuo jlluZtrnr-jt Otto Zraunaberger, ejuoäern

Zoeietatio 530811103. 701.71: 1567-1571. 1*'ribnrgj.lleräer.

1913. 112471, 818 Seiten. gr. 8". „ic 30; geb. „rc 33.
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gegebenen Erläuterungen und Mitteilungen werden zahlreiche

handfchriftliche Quellen verwertet. fo daß in aller Wahrheit
der Herausgeber ..der gefchichtlichen Forfchung neues und

reiches Material erfchließt“. Über dies neue Material. das

fowohl für die Kirchengefchichte überhaupt wie für die Ge

fchichte der Gefellfchaft Jefu im befonderen und namentlich

für die eigene Lebensgefchichte des Canifius von Bedeutung

ift. können hier nur einige kurze Andeutungen gemacht

werden.

Daß die Briefe des feligen Canifius bisweilen ein grelles

Licht auf die damaligen religiös-kiräzlichen Zuftände in Deutfch
land werfen. if

t

fchon früher hervorgehoben worden, Auch
die vorliegenden Schreiben enthalten manche Klagen über

fchlimme Zuftände beim Klerus und beim Volke. Wohl
waren auf dem Trienter Konzil allerhand heilfame Reform

befchlüffe gefaßt worden. Allein noch im Jahre 1568 mußte

Canifius in einem Briefe an den Ordensgeneral klagen. daß
die meiften Bifchöfe Deutfchlands jene Befchlüffe noch nicht
promulgiert hätten. Da darf es uns nicht wundernehmen.
wenn die Wendung zum Befferen nur ganz langfam fich
vollzog. Der „Apoftel Deutfchlands“ ließ indeffen den Mut
niemals finken. Im feften Vertrauen auf Gott fuhr er

unabläffig fort. Bifchöfe und Fürften. Vriefter und einfache
Gläubige an ihre Pflichten zu erinnern. Man höre nur.
wie freimütig er einmal (1570) den Kardinal Otto Truchfeß.
der damals in Rom lebte. befchwor. er möge doch in feine

Diözefe Augsburg zurückkehren: ..Es fteht mit diefer Kirche
fchlimmer. als man in Rom glauben und begreifen mag;

und inzwifchen belaftet ihr Bifchof fein Gewiffen mit fo vielen

und fo großen Bürden. daß ic
h

mich fürwahr wundern muß.
wie er ruhig fchlafen kann. namentlich da fo viele Taufende
von Seelen zugrunde gehen . .. Verzeihen Sie mir. wenn

ic
h

frei herausfage. was ic
h

denke. weil ic
h den Kardinal

Otto. meinen Herrn. liebe. weil ic
h

ihm zu befonderem Danke

verpflichtet bin. Es wäre mir fürwahr lieber. er lebte ohne
diefes Bistum. als daß er fich bloß des Titels erfreue und
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die Schafe. von deren Wolle er lebt. fo nachläffig weide“

(S. 412 f.).
'

Als Provinzial hatte Canifius auch Gelegenheit. auf
feine Mitbrüder einzuwirken. Aber auch im engeren Kreife
der Gefellfchaft Jefu fehlte es nicht an allerhand Schwierig

keiten. Abgefehen von verfchiedenen Ouerköpfen. wie fi
e

überall fich vorfinden. gab es auch damals fchon Apoftaten.

die nicht nur der Gefellfchaft Jefu den Rücken kehrten. fondern
fogar zum Proteftantismus übertraten. um dann. gemäß

dem mittelalterlichen Sprichworte: 01111118 upaatutu eat per
Zeautor 8111 0räiu18. den Orden. dem fi

e angehört hatten.

in Schmähfchriften zu verunglimpfen. Im Jahre 1569 wurde

Cauifius des Provinzialamtes entbnuden. damit er fich unge

ftörter wiffenfchaftlichen Arbeiten widmen könne. Hatte doch
Papft Pius l7. verlangt. daß er den Magdeburger Centuri
atoreu entgegentrete. Canifius war freilich mehr ein Mann

der Praxis als der Wiffenfchaft; doch fanden auch feine ge

lehrten Werke nicht geringe Anerkennung. Er felber legte
der literarifchen Tätigkeit im Dienfte der Kirche eine hohe
Bedeutung bei. Wiederholt empfahl er den Ordensobern

eine Anzahl Iefuiten auszuwählen und ihnen die Schrift

ftellerei als Lebensaufgabe zuzuweifen. eine Art von Schrift
fteller-Kollegium zu gründen. ..Ich glaube kaum.“ fo fchrieb

er 8
.

Dezember 1570 an den General Franz Borgia. ..daß
die Unjeren etwas unternehmen und ausführen können. was

beffer und für das allgemeine Wohl der Kirche förderlicher
wäre“ (S. 419).
Nicht nur als Schriftfteller. auch auf der Kanzel und

im Beichtftuhle entfaltete Canifius immer noch eine fegens

reiche Tätigkeit. fo vor allem zu Augsburg im Jahre 1569.

Gerade zu jener Zeit kamen im Haufe Fugger mehrere Fälle
von angeblicher Befeffenheit vor. Da die Iefuiten um Hilfe
angefprochen wurden. glaubte auch Canifius die kirchlichen

Exorzismen anwenden zu follen. Großes Aufieheu erregte

befonders eine Teufelsaustreibung. die er Anfang 1570 öffent

lich in der Gnadenkapelle zu Altötting vornahm. Über diefe

Hilton-volt'. Blätter (Il-1 (1913) ä
.
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Vorgänge hat bereits k'. Duhr in feiner Gefchichte der Iefuiten

(l
. 732 ff.) kurz berichtet und l). Braunsberger legt nun

darüber die vollftändigen Akten vor. Wie k'. Duhr treffend
bemerkt. teilte Canifius mit den meiften feiner Zeitgenoffen

eine weitgehende Leichtgläubigkeit. Dies ergibt fich befonders
aus feiner Stellung zu den Augsburger Vorgängen. Nicht

umfonft ließ ihm der OrdensgeneralFranz Borgia wieder

holt die Mahnung zukommen. in bezug auf die Exorzismen
Zurückhaltung zu beobachten.
Mit den meiften feiner Zeitgenoffen teilte Canifius auch

die intolerante Gefinnung. Wohl mahnte er öfters. daß
man die Jrrenden im Geifte der Milde belehren folle; ander

feits forderte er aber auch die katholifchen Behörden zu
'ftrengen Maßregeln gegen die hartnäckigen Häretiker auf.

In einer Predigt. die er am 5
. Auguft 1571 zu Innsbruck

vor Erzherzog Ferdinand 11. über die Worte Chrifti: Hütet

euch vor den falfchen Propheten hielt. ftellt er es alsPflicht
der weltlichen Behörden- hin. falfchen Lehrern das Handwerk

zu legen:

'

..Dieweil fie von Gott haben und tragen das Schwert.
die Frommen damit zu befchüßen und die Böfen zu ftrafen.

wie Paulus lehrt. fo will Chriftus ihnen befohlen haben. daß

fi
e neben den geiftlichen Häuptern wachen. forgen und fchaffen.

daß die einfältigen Schäflein Chrifti vor den Wölfen ungefchädigt

und frei bleiben. auch daß Chrifti und der Kirche Feinde nicht

follen mit gemeinem Schaden des Volkes gelitten und geduldet

werden; denn fi
e

haben einmal zu bedenken. daß. wie der

wahre chriftliche Glaube eine Mutter und eine Erhalterin if
t

alles Friedens. Gehorfams. der Einigkeit. Zucht. Ehrbarkeit und

alles Guten in geiftlicher und weltlicher Polizei. alfo hingegen

if
t der falfche unchriftliche Glaube eine Wurzel. woraus allerlei

Zwiefpalt. Unfriede und Rebellion. Aufruhr. Frechheit und

Mutwille erwächft. Es gehört weltlicher Obrigkeit zu. nicht
ungeftraft zu laffen. wenn man Geld und Münze verfälfcht.

Wie foll man dann leiden die Verfälfcher göttlichen Works und

chriftlicher Lehre. zur Verderbung vieler taufend Seelen? Wer
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da fchmäht und fchändet die Obrigkeit. macht fich der Majeftäts

beleidigung fchuldig und mag an Leib und Leben geftraft

werden. Soll es dann jenen gefchenkt werden. welche die hoch
würdigen Sakramente verachten. leugnen und verwerfen. Gott

in feiner Gefpons. der Kirche. in den heiligen allgemeinen

Konzilien. in gottfeligen Sahungen und Ordnungen wider

ftreben und auf keine chriftliche Ordnung der Kirche achten und

horchen? Die Obrigkeit kann wohl durch die Finger fehen
und die falfchen Lehrer einreißen laffen; was Nah aber daraus

erfolgt. haben große Herren und Potentaten zu unferer Zeit

wohl erfahren. Deshalb halte ic
h es mit dem heiligen Augu

ftinus. der zuvor diefer Meinung gewefen. man folle die fal

fchen Lehrer ungeftraft laffen und die chriftliche Sanftmütigkeit

gegen fie üben; hernach aber hat derfelbe Auguftinus fich ver

ändert und gewaltiglich verteidigt. daß die chriftliche Obrigkeit

mag und foll ihre Gewalt gebrauchen wider folche eigenfinnige

ungehorfame Chriften. die mit falfcher neuer Lehre befleckt

find; fagt auch daneben. er habe in der Erfahrung alfo be

funden. daß die Strenge der weltlichen Herren und Fürften der

Kirche Gottes nüßlich und heilfam gewefen fei“ (S, 633 f.).

Ähnliche Gedanken entwickelte Canifius in einer fpä

teren Predigt vom 16. Dezember 1571. wobei er betonte.

daß nichts fchädlicher fei. als der falfchen Lehre Tür und
Tor zu öffnen und die Menfchen in ihrem falfchen Glauben

leben und verderben zu laffen; es gebe auch keine Sünden.
die Gott mehr beleidigen als jene. die gegen den Glauben
und den kirchlichen Gehorfam begangen werden; zudem werde

Ordnung und Friede durch nichts fo fehr zerrüttet wie durch
Zwiefpalt in der Religion (S. 640).
Wollte vielleicht jemand an derartigen Äußerungen des

erften dentfchen Jefuiten Anftoß nehmen und fich über die

Intoleranz der Männer der ..Gegenreformation“ entrüften.
wie dies in allernenefter Zeit fo oft gefchehen ift. fo möge

er doch nicht vergeffen. welchen unduldfamen Grundfätzen

die Männer der „Reformation“ gehnldigt haben. Belege

hiefür finden fich in Hülle und Fülle in der Schrift des

27*
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Referenten über Proteftantismus und Toleranz im 16. Jahr
hundert (Freiburg 1911). Es fe

i

hier nur an einen Aus

fpruch Martin Bucers erinnert. jenes Straßburger Pre
digers. dem man fo gern ..milde Duldung“ nachrühmt. In
einer Schrift. die Bucer im Jahre 1535 dem Augsburger

Magiftrat gewidmet hat. bemerkt er-unter anderm:

..Soll nicht allweg die Strafe nach der Sünde und dem

Schaden. der durch die Sünde gefchieht. gemäßigt werden?

Weil denn den Menfchen anf Erden größerer Schaden nicht

mag zugefügt werden. denn durch falfche Religion. wie auch
die Menfchen keine fchwerere Sünde tun mögen. fo folgt. daß

die Oberu die falfche Religion zum allerfchärffteu ftrafeu fvllen.
Da gedenk nun. wie die leiblichen Oberu leibliche Diebe.

Räuber. Verräter. Mörder. Aufrührer ftrafeu. Ift's nun. wie
du bekennft. und einmal alfo ift. daß Fälfchung der Religion

allen leiblichen Diebftahl. Raub. Verräterei. Mord. Aufruhr in

Sünde und Schaden. der daher kommt. mit nichteu zu ver

gleichen. fo fag nun. ob den rechten wahren chriftlichen Oberu

der Eifer und Ernft wider die falfche Religion zuviel fein

könnte. den Gott in feinem Geer (im Alten Teftament) ge
ördnet hat?“ Noch mehr! ..Warum follten nnfere Oberu.

die für die Ehre Gottes eifriger fein fvllen in Strafung der

falfchen Lehre und des falfchen Gottesdieuftes. fv anch jeßt

fchwerere Sünde ift. nicht auch ftrenger fein. denn die Alten?“

In feinen Innsbrucker Predigten vom Jahre 1571 hat
Canifins auch einmal von der Bernfstreue gehandelt.

„Chriftus“. fo führte er aus. ..hat in dem großen Haufe feiner

Kirche allerlei Ämter. Dienfte und Vokativnen.“ Ein jeder

müffe fich nun augelegen fein laffen. in feiner eigenen

..Vokatiou“ Chriftus dem Herrn nach Kräften zn dienen.

ohne auf jene. die in einem anderen Stande leben. gerin

fchäßig herabznblicken. ..Wer iu feiner Berufung ift. fvll
einen andern in feiner Berufung nugeirret laffen. fvll ihn
nicht urteilen. tadeln und verachten.“ ..Die Eheleute ver

achten nicht den jungfräulichen Stand. die Weltlichen erheben
fich nicht über die Geiftlichen; ein jeder ehre den andern in
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feinem Beruf; denn wir wiffen nicht. wer Ehrifto am meiften
gefällt“ (S. 635 f.

), In jüngfter Zeit ift vielfach behauptet
worden. d'ie religiöfe Wertung der weltlichen Berufe fe

i

eine

Errungenfchaft der ..Reformation“; felbft das Wort „Beruf“
im heutigen Sinne foll eine Neufchöpfung Luthers und

den Sprachen der proteftantifchen Völker eigentümlich fein.
Wie nnhaltbar derartige Behauptungen find. hat Referent
vor kurzem in einer eigenen Abhandlung: Die Wertung der

weltlichen Berufe im Mittelalter. nachgewiefen (Hiftorifches

Jahrbuch 1911. 725-755). Nicht nur war der ethifche
Begriff des Berufes längft vor Luther bekannt und aner

kannt. auch die Worte „Ruf“. „Berufung“. gleichlautend
mit „Beruf“. waren fchon beim Ausbruch der lutherifchen
Wirren. wie Luther felber und auch Zwingli bezeugen. dem

Volke geläufige Ausdrücke. Wenn Canifius vor den katho

lifihen Tirolern die Worte „Beruf“ und „Berufung“ im

Sinne von Lebensftellung gebrauchte. fo war er dabei nicht
von Luther abhängig. er hat bloß die katholifche Tradition

fortgefetzt. wie dies auch der Jefuitengeneral Franz Borgia

(S.393). Kardinal Otto Truchfeß (S. 506) und fchon früher

(1545) der Jefuit Claudius Jajus (H. Stoeckius. For
fchungen zur Lebensordnung der Gefellfchaft Jefu im 16. Jahr
hundert 11. München 1911. 159) getan haben,

Canifius. der andere fo eindringlich zur Erfüllung ihrer
Berufspflichten zu mahnen wußte. war felber ein Mann von

feltener Berufstreue. Zur Belohnung für die großen Dienfte.
die er der katholifchen Sache leiftete. wollte ihn Pius 17.

zum Kardinal ernennen. Am 13. November 1568 berichtete
dem Kaifer Maximilian 11. fein römifcher Unterhändler:
..Man fpricht von acht Kardinalsernennungen. die zu Weih

nachten ftatthaben follen. Bis jetzt werden dafür fechs Namen
genannt. darunter der des Jefuiten Canifius. Diefer aber.

jagt man. hat von der Sache Wind bekommen. und nun

geht er die Kardinäle an. fie möchten Seine Heiligkeit bitten.

von feiner Ernennung Abftand zu nehmen; er wolle keine

folche Würde. er wolle bleiben. was er fei“ (S. 732 f.
).
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Canifius. der fich eben damals in Rom aufhielt. war am
22, November 1568 felbft beim Vapfte und verlangte von

ihm die Erlaubnis. als einfacher Jefuit nach Deutichland

zurückkehren zu dürfen. (Vgl. O. Braunsberger. Bias 7.
und die deutfchen Katholiken. Freiburg 1912. 101.) Nach

Ehren und Würden hat der demütige Ordensmann. der fchon

früher das Bistum Wien abgelehnt hatte. niemals geftrebt.
Um fo eifriger war er aber beftrebt. feinem Berufe als Jefuit
und katholifcher Reformator treu nachzukommen. Hierfür
legt jeder neue Band feines Briefwechfels beredtes Zeugnis ab.

N, Paulus.

xxxnn.

Fünf Jahre chrinliches Miniflerium Yeemskerk in Holland.
Von Wenzel Frankemölle (Amfterdam).

Jm Jahre 1889 eroberten die chriftlichen Varteien zum
erften Male die Regierungsburg. Für zwei Jahre nur, Die
Liberalen regierten wieder bis 1901. Unter Führung Kuhpers

und Schacpmans errangen die chriftlichen Varteien aufs Neue

die Mehrheit. Das Minifterinm Kuhper wurde gebildet. Bei
den Neuwahlen lief alles. was fich nur einigermaßen mit der

Linken verwandt fühlte. gegen diefes Minifterium Sturm.

Die Mehrheit (58) veränderte fich in eine Minderheit (48).
Die Linke war eigentlich nicht imftande. ein Kabinett zu
bilden. denn fi
e hing auf Leben und Tod von der Gnade

der Sozialdemokraten ab. Trotzdem verfuchte man es drei

Jahre. Dann mußte die Linke ihre Impotenz. zu regieren.
eingeftehen. Den äußeren Grund des Zurücktretens des
liberalen Miuifteriums De Meefter bildete die Verwerfung

feiner Wehrvorlage in der Zweiten Kammer. Die Rechte
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formierte ein chriftliches Kabinett unter Führung des Anti

revolutionären Heemskerk. Anfangs verfügte es im Parla
mente nur über eine Minderheit. Aber die Neuwahlen des

Jahres 1909 brachten dem Minifterium der Rechten eine noch
nie dagewefene Mehrheit. Nach der Stiäywahl war das Ver

hältnis 60:40. Die liberale Niederlage war niederfchmetternd.
Die alten Manäjefterliberalen - einmal die ftärkfte Partei- wurden dezimiert. Die Freifinnigdemokraten fchienen Gene
räle ohne Truppen geworden zu fein. Und nur die Unionlibe

ralen retteten verhältnismäßig viele ihrer Sitze. Die Sozial
demokraten blieben ftationär. Die Frankfurter Zeitung

urteilte: „Jetzt ift die Macht des Liberalismus in Holland

auf Jahre hinaus gebrochen. Es if
t

nicht anzunehmen. daß

die Linke den Vorfprung. den die Rechte diesmal gewonnen

hat. fchon bei den nächften Wahlen wieder gut machen wird.“

Andere deutfche liberale Blätter fprachen von ..einem voll

kommenen Zufammenbruch des liberalen Shftems“.
Das Minifterium Heemskerk fchien alfo unter den ob

waltenden Verhältniffen einer rofigen Zukunft entgegenzu

gehen. Drei katholifche Minifter faßen in dem Minifterium.
der Finanzminifter Kolkman. der qutizminifter Neliffen und

der Verkehrsminifter Bevers. Von ihnen ftarb fchon bald

der Minifter Bevers; und Minifter Reliffen. ein von allen

Parteien außerordentlich hochgefchäßter Mann. mußte. infolge
von Überarbeitung völlig gebrochen. fein Amt niederlegen.

Heemsferk ergänzte fein Minifterium durchaus glücklich. Die

beiden katholifchen Brüder Regout übernahmen die Minifterien

des Berkehrswefens und der qutiz. Der letztere ift neulich auf
einer Audienz bei der Königin zufaminengebrochen und wird

fein Amt wohl niederlegen müffen.') Zwei Kriegsminifter

verlor das Minifterium. General Sabron mußte aus Ge

fundheitsrückfiäften zurücktreten. und fein Nachfolger General

Cool wurde in der Zweiten Kammer geftürzt. Diefes Los

wurde auch dem Marineminifter Wentholdt zuteil, Die

1
)

Inmittels am 17. Ianuar geftorben.
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Minifterien für Krieg und Marine wurden vereinigt. und als

Minifter für Landesverteidigung trat unter allfeitiger Aner

kennung der antirevolutionäre Offizier Eolhn. der gerade
aus Indien gekommen war. ein. Der Kolonialminifter Iden
burg wurde von der Königin zum Vizekönig von Oftindien

berufen. An feine Stelle trat der Antirevolutionär De Waal
de Malefht in das Kabinett.

Es if
t

felbftverftändlich. daß diefe häufigen Perfonal
änderungen dem Minifterium nicht förderlich waren. nicht
weil die neuen Minifter nicht für ihre Aufgabe befähigt

waren. im Gegenteil. fondern weil die neuen Männer fich
erft in ihr Reffort einzuarbeiten hatten und dadurch vie(

Zeit verloren ging.

Das Minifterium Heemskerk hatte ein befonderes Ge

präge: es trat nämlich auf als Minifterium der fozialen

Gerechtigkeit. Weil die immer in kurzer Zeit fich nach
folgenden neuen Minifterien zu wenig Zeit gehabt hatten.

ihre. von der Zeit gebotenen. fozialen Pläne zu verwirk

lichen. war die ganze foziale Gefetzgebung ins Stocken ge

raten. Vor allem auf dem Gebiete des Verficherungswefens.
Das war auch dem llmftande zuzufchreiben. daß fich für ein

beftimmtes Verficherungsfhftem keine ausreichende Mehrheit

hatte auftreiben laffen.

Der foziale Minifter in dem chriftlichen Minifterium
wurde Talma. eine erftaunliche Arbeitskraft. ein Mann um

fangreichen Wiffens. Man könnte ihn den holländifchen

Pofadowskh nennen.

In engem anammenhang mit der fozialen Gefeßgebung
fteht das von der Regierung aufgeftellte Programm. die

Einfuhrzölle in protektiouiftifchem Sinne zu revidieren. Aus

den erhöhten Zolleinnahmen follen nämlich die Koften der

fozialen Gefehgebung beftritten werden.

Als zweite Aufgabe ftellte fich die Regierung die Organi

fation der Armee. Das war durch die vorliegenden Um

ftände geboten. Heemskerk war an die Regierung gekommen.

gerade weil er das freifinnige Kabinet De Meefter in der
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Frage der Landesverteidigung zu Fall gebracht hatte. Er
konnte alfo nicht umhin. feine Anfmerkfamkeit auf die Re

organifation der arg im Ungewiffen fchwebenden Landes

verteidigung hinzulenken.

Die dritte Aufgabe war. wenn die Zeit dazu reichte.
die Hebung der chriftlichen Schule.

Diefe drei Aufgaben ftellte Heemskerk in der erften

Thronrede der neuen Legislaturperiode in den Vordergrund.

Die Katholiken bildeten die ftärkfte Partei (25 von 100

Sißen). hatten alfo das Recht. in der neuen Kammer den

Präfidenten zu ftellen. Aus taktifchen Gründen überließen

fi
e es aber den Chriftlichhiftorifchen. aus ihren Reihen den

Präfidenten vorzufchlagen. Gewählt wurde Graf von Bhlandt.
Den zweiten Sitz im Präfidinm übernahm der katholifche
Abgeordnete van Nispen tot Zevenaer. den dritten der Frei
finnigdemokrat Drücker. Jm vorigen Jahre legte der Prä
fident aus Gefundheitsrückfichten und auch wohl. weil er

fich zu fchwach fühlte. die redellifche Linke zu regieren. fein
Amt nieder und van Nispen tot Zevenaer wurde zum neuen

Präfidenten gewählt. Extrem proteftantifche Blätter hatten
wohl davon gefprochen. daß durch die Wahl cities Katholiken
das ..evangelifche Bolksempfinden“ gereizt werden würde. und

die liberalen Blätter förderten die Hetze aus Leibeskräften.
aber es hat keinen Erfolg gehabt. und nach der Wahl ift

von einer Gereiztheit des evangelifchen Volksempfindens nichts

zn die Öffentlichkeit gedrungen.

In einer Frage der allgemeinen Politik. nämlich in der
Frage der Nenorganifation des Wahlrechtes. war die Re

gierung untätig. Die Zeit drängt nach dem allgemeinen

Wahlrecht. Man kann aber der Regierung keinen Vorwurf
daraus machen. daß fi

e

fich mit diefer Frage nicht an erfter
Stelle befaßt hat. Die oben erwähnten drei großen Auf
gaben forderten die ganze Kraft des Minifteriums. Jedoch

wurde diefe wichtige Frage nicht ganz zurückgeftellt. Die

Regierung fehte eine königliche Staatskommiffion ein zur

Revifion der Verfaffung. Holland hat noch immer die ihm
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von dem liberalen Minifter Thorbecke im Jahre 1848 ge

gebene Berfaffung. Die Mehrheit der Kommiffion. die haupt

fächlich vorfchlug. die Rechte der Krone etwas zu erweitern.

und der erften Kammer das Recht. Jnitiativanträge zu ftellen.

zugefprochen wiffen wollte. konnte über die Wahlrechtsfrage

nicht einig werden. Die Altliberalen wünfchen das all

gemeine Wahlrecht mit Ausnahme von Perfonen. die aus

den Armenkaffen unterftützt werden. Die anderen Gruppen

der Linken. Unionliberale. Freifinnigdemokraten und Sozial

demokraten. fordern neuerdings ausnahmslofes allgemeines

Wahlrecht für Männer und Frauen. Die chriftlichen Parteien
find in diefer Frage nicht einig. Die Antirevolutionäre

wünfchen Familienhäupterwahlrecht. Die Katholiken find

dem aflgemeinen Wahlrecht nicht abgeneigt. Bon den Ehriftlich

hiftorifchen weiß man nicht recht. was fi
e eigentlich wünfchen.

Auch über die Einführung der Proporzwahl unterhandeln
die Parteien der Rechten. Die Kommiffion überließ es der

Regierung. eine geeignete Formel zu finden. Die Regierung

hat ihre Stellungnahme und auch die weitere Behandlung

der Berfaffuugsrevifion in die folgende Legislaturperiode ver

fchoben. Es ift aber bekannt geworden. daß die Regierung

allmählig ein ziemlich allgemeines Wahlrecht einführen will))
Die Sozialdemokraten. die feit ihrem Jahreskongreß in

Deventer im Jahre 1909 in Revifioniften und Orthodox

marxiften verteilt find und zwei Parteien bilden. machen emfig

für das allgemeine Wahlrecht beider Gefchlechter Propaganda.
-

Um ihrer Propaganda Kraft zu geben. demonftrieren fi
e in

den legten Jahren am dritten Dienstag im September. am

Tage. da die Königin das Parlament eröffnet. in der Re

fidenz. Sie haben diefen nationalen Dienstag auf den

1
)

anwifchen ließ die Regierung der Kammer einen'Gefeßentwurf

betr. die Abänderung der Verfaffung zugehen. Der Entwurf be

feitigt das allgemeine Wahlrecht und führt ein Wahlrecht der

Bitter und Familienoberhäupter ein. (Köln. Volkszeitung vom

6
.

Februar 1913 Nr. 107.)
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Namen ..roten Dienstag“ getauft. Im Jahre 1911 über

reichten fi
e dem Minifterpräfidenten an diefem Tag eine

Riefenpetition. Diefer ließ die Delegierten der Sozial
demokraten von einem Portier empfangen. In der Kammer
brachte der Führer der Sozialdemokraten dann einen Dring

lichkeitsantrag_ ein. das allgemeine Wahlrecht fofort einzu

führen. Als die Rechte fich weigerte. diefen Antrag zu
behandeln. machten die Sozialdemokraten eine Zeit lang

Obftruktion und lähmten die Arbeit des Parlaments.

Im Jahre 1912 verbot der Bürgermeifter vom Haag
den roten Umzug. Die Sozialdemokraten verfuchten trotz
dem zu demonftrieren. Aber ein kleines Polizeiaufgebot

genügte. fi
e auseinander zu treiben. Troelftra. ihr Führer.

erklärte am felbigen Tage. die friedlichen Mittel feien nun

mehr erfchöpft. das folgende Mal werde es nicht ohne Blut
abgehen.

Die Finanzlage des Staates erforderte in diefer Finanz
yeriode die größte Vorficht, Die Regierung brachte Ent

würfe ein über die Revifion der Zolltarife. die Erhöhung

der Erbfchaftsfteuer. die Einführung einer Alkohol- und

Tabakfteuer und einer allgemeinen Einkonimenfteuer. In
den fünf Jahren Amtszeit des Finanzminifters Kolkman hat
die Finanzlage des Staates fich fehr gehoben.

Der Zuftand der ausgedehnten Kolonien war fehr b
e

friedigend. Die Politik. welche die Regierung fiir die über

feeifchen Befißuugen verfolgt. übte einen außerordentlich

günftigen Einfluß auf die Entwicklung von Handel und Ver

kehr aus und läßt einen dauernden wirtfchaftlichen Auf
fchwung erwarten. In Oftindien kamen ernfte Zufammen
ftöße vor mit den zahlreich fich dort befindenden Ehinefen.
weil das indifche Gouvernement fich oorderhand weigerte.

die chinefifche Republik. die noch von keiner europäifchen

Macht anerkannt worden if
t. anzuerkennen. Die Linke tritt

in der Kammer auf als der Anwalt der Ehinefen. Diefe
zeigen fich dankbar und haben große Geldfummen für den

Wahlfonds der Linken zur Verfügung geftelltl In der
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Kammer bekämpft die Linke aus allen Kräften die von der

Regierung in Indien teilweife befolgte chriftliche Schulpolitik.
Die auswärtige Politik des Minifteriums Heemskerk

bewegte fich in feften Linien.

Der König der Belgier und der Präfident der fran

zöfifchen Republik befuchten die Königin in Amfterdam. Die

Königin erwiderte die Befuche offiziell in Brüffel und Paris.
Bei dem letzten Befuch fiel es auf. daß die Königin einer

feits erklärte fich glücklich zu fühlen. weil franzöfifches Blut
in ihren Adern fließe. und daß fi

e auderfeits intnitten der

franzöfifchen Feinde des Ehriftentums ihren Glauben an

Ehriftus öffentlich bekannte. Weiter if
t es fehr bemerkens

wert. daß die Königin den Befuch Fallieres fofort erwiderte.

während fi
e

zwei offizielle Befuche des Deutfchen Kaifers in

Amfterdam bis jetzt unerwidert ließ.

Jm Jahre 1909 trat Holland auf Vorfchlag des da
maligen deutfchen Staatsfekretärs des Auswärtigen. Baron von

Schoeu. dem Nordfeeabkommen bei. Es würde falfch fein zu
behaupten. daß für diefen Beitritt große Begeifterung vor

handen gewefen fei. Im Gegenteil. im Parlamente fand
die betreffende Vorlage großes Mißtrauen. Der Minifter
des Äußeren konnte fi

e nur zur Annahme bringen. indem

er erklärte. daß für Holland aus diefem Abkommen keine

geldlichen Verpflichtungen erwachfen würden. Der Senator

van Heeckeren fchlug vor. Holland ueutralifieren zu laffen
und die Neutralität unter Garantie Deutfchlands und Eng

lands zu ftellen. Diefer Antrag weckte in dem Lande einen

Sturm der Entrüftung. und der Minifter des Äußeren wies

ihn mit außerordentliä) fcharfen Worten zurück.
Eine fchwierige. noch immer nicht gelöfte Frage. if
t die

der Rheinfchiffahrtsabgaben, Die holländifche Regierung

beruft fich für ihre abfolut ablehnende Haltung auf den

Vertrag vom 17. Oktober 1868 (genehmigt durch das Par
lament am 4

. April 1869). deffen bezüglicher Artikel 3 fagt.

daß innerhalb der Gebiete der vertragfchließeuden Parteien

auf Grund der Tatfache der Ausübung der Schiffahrt weder
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von Schiffen, ihren Ladungen, noch von Flößen auf dem

Rhein und feinen Nebenflüffen Gebühren erhoben werden

dürfen. Nach Artikel 7 if
t der Tranfitverkehr auf dem Rhein

frei. Nach Artikel 27 haben die Bertragfchließenden in ihren

Häfen die Einrichtungen zum Laden und Löfchen fowie zur
Unterbringung der Güter in Schuppen in gutem Stande zu
halten; die Koften dafür. aber diefe und nichtmehr, können

durch Erhebung von Gebühren aufgebracht werden. Man

weiß in Dentfchland, wie viel die Niederlande. ohne Zölle
und Abgaben zu erheben, für die Verbefferung des Rheins
tun; die Vertiefung der Waal ift ein neuer Beweis für

Hollands uneigennüßiges Verhalten in diefer Sache. Kann

Deutfchlaud nicht das Gleiche tun? Kann es nicht ohne

Beihilfe Main und Neckar fchiffbar machen? Und nicht auch

für die nötigen Berbefferungen in der Fahrrinne des Rheins
forgen? Diefe Fragen werden in den beteiligten Kreifen

Hollands immer wieder erhoben. Die „Nic-uwe Rotterdainfche
Eonrant“ führte neulich aus. daß die vom deutfchen

Bundesrat genehmigte Vorlage über die Sehiffahrtsabgaben

für Holland unannehinbar fei. Eine Mitwirkung Hollands

fe
i nur auf zweierlei Art denkbar. Es könnte fich dem neu

zu errichtenden Rheinftrombauverband anfchließen und als

deffen Mitglied die nämliche Stimmenzahl wie Preußen

erhalten. Aber ein unabhängiger Staat könne einer Kor

poration nicht beitreten, die mit Stimmenmehrheit über feine

Lebensintereffen entfcheide. Dabei könnten die Befugniffe

des Rheinftrombauverbandes fpa'ter erweitert werden. und

Holland könnte dadurch immer mehr in eine unerwünfchte
politifche Berührung mit deutfchen Angelegenheiten kommen.

Der zweite Fall wäre, daß Holland dem Verbande nicht
beiträtef aber das Minimum der Schiffahrtsabgaben bewilligte
und fich zu jedem Befchluß des Strombauverbandes feine
Zuftimmung vorbehielte. Dann könnte aber, wie das führende
und anfcheinend offiziös infpirierte Blatt felbft einwendet.
jeder Befchlufz des Verbandes von Holland unwirtfam gemacht

werden. Darum lehne Holland lieber jeht den deutfchen
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Antrag ab. damit fich nicht ftändige Unannehmlichkeiten
ergäben. Wie man fich Hollands Mitwirkung am Rhein

ftrombauverbande auch denke. fo feien. abgefehen von der

Prinzipicnfrage. die Schiffahrtsabgaben für Holland durch
aus unannehmbar. Die Regierung bleibt auch energifch auf

ihrem ablehnenden Standpunkte beharren. Ju der Zweiten
Kammer wandte der Minifter des Auswärtigen hinfichtlich
diefes Standpunktes die Worte des Wappens an: .l9

maintienärai. Er weiche teilten Zoll breit von feinem
Standpunkte ab. daß ein freier Rhein ein vitales Jntereffe für
die Niederlande bilde. Mögen die Staatsmänner beider Nach
barländer eine für beide Parteien annehtubare Löfung finden,

(Schluß folgt.)

xxxnni.
Yet Balkan den Yalkanoölkieru.- 23. Februar.

Lebt Baron Nikolai Kaulbars noch? Wenn ja
.

fo muß

er hellauf gelacht haben. fo laut. daß man es faft in ganz

Europa hätte hören müffen. als er am 14. Februar in der

ruffifch-offiziöfen ..Roffija“ zu lefen bekam. es fe
i von jeher

das politifche Programm Rußlands gewefen. daß die Balkan

halbinfel von den Balkanftaaten beherrfcht werden müffe.
und daß für die Aufrichtigkeit. mit welcher Rußland die Ver

wirklichung diefes Programms anftreben werde. die unwandel

bare Ausführung feiner glorrcichen hiftorifchcn Miffion bürge.

Auch wenn Nikolai Kaulbars fchon tot fein follte. fo hat er

gewiß im Grabe noch über den ergötzlichen Spaß des Peters
burger Blattes herzlich gelacht.

Wie war denn nur die Gefchichte. welche den Namen

Kaulbars fo bekannt gemacht hat? Der erfte Fürft von
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Bulgarien. Alexander von Battenberg. hatte zwar zwei
Ruffeu in feine Regierung aufgenommen: Sobelew und

Alexander Kaulbars. den jüngeren Bruder des oben ge
nannten Nikolai'Kaulbars. Außerdem befanden fich in der
neu gebildeten bulgarifchen Armee zahlreiche ruffifche Offiziere.
Da aber Fürft Alexander nicht genau fo regierte. wie man
es iu Petersburg wünfchte. fchieden die beiden genannten

Ruffeu aus dem bulgarifchen Minifterium aus. Etwas fpäter

trat dann doch wieder ein anderer Ruffe (Fürft Kantakuzen)
als Kriegsminifter ins bulgarifche Minifterium ein. Aber

auch das war nicht von langer Dauer. Fürft Alexander
akkommodierte fich der ohne fein Wiffen und Willen durch
einen Putfch herbeigeführten Vereinigung Oftrumeliens mit

Bulgarien und *in dem darüber ausgebrocheuen Krieg mit

Serbien verfchaffte er der noch ganz jungen bulgarifchen

Armee die erften Lorbeeren. Rußland befchloß feinen Sturz.
Der Metropolit Klement. mehrere Offiziere und der ewig

unzufriedene Streber Zankow bildeten eine Berfchwörung.

Der Fürft wurde nachts überfallen und in der nächften
ruffifchen Donauftativn Reni den ruffifchen Behörden aus

gehändigt. Diefe ließen ihn nach einigen Tagen frei. und er

wollte über Galizien in feine Heimat fich begeben. In
Lemberg traf ihn die Rückberufung nach Bulgarien. Eine

Gegenrevolte unter Führung Stambulow's hatte ftattgefunden.

Der zurückkehrende Fürft wurde auf dem ganzen Wege vou

Ruftfchuk bis Sofia jubelud empfangen. Am nächften Tage

richtete er ein fehr unterwürfiges Telegramm an den Zaren.*

Der Zar antwortete fehr ungnädig. mißbilligte die Rückkehr
des Fürften. und der Schluß des Telegramms war: „Erb,

Hoheit werden zu würdigen wiffen. was Sie zu tun haben.“
Fürft Alexander dankte daraufhin definitiv ab. Die interimi

ftifche bulgarifche Regentfchaft befchloß die Einberufung der

großen Sobranje zur Neuwahl eines Fürften. Das war

Rußland wieder nicht recht. Jetzt wurde der bisherige ruffifche
Militär-Attache in Wien. eben der eingangs genannte Baron

NikolaiKaulbars. nach Bulgarien gefchickt. um die dortigen
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Verhältniffe nach den Wünfchen Rußlands zu ordnen. Kaul

bars trat in Sofia fofort als der Herr des Landes auf.
In feiner Anfprache an die Ruffenfrennde behandelte er die
Regenten und Minifter fo ungefähr als Landftreicher und

Kanaillen. richtete ein Rundfchreiben an die ruffifchen Kon

fiiln im Lande mit Angriffen gegen die Regierung und

ftellte dann an diefe letztere folgende drei Forderungen: Auf
hebung des Belagerungszuftandes. Verfchiebung der Sobranje

wahlen nnd Enthaftung der Teilnehmer an der Verfchwörung

gegen den Fürften. Mit der letzteren Forderung ivar nun

öffentlich nnd amtlich konftatiert. daß die Verfchwörer nur

die Werkzeuge der ruffifchen Politik gewefen waren. Dann

trat Kanlbars eine Rundreife durch das Land an. hielt da

und dort öffentliche Anfprachen. in denen er ganz öffentlich

Volk. Beamte und Offiziere gegen die Regierung aufreizte.
und ftiftete Komplotte nnter'den Offizieren an. Das ging

nahezu zwei volle Monate fo fort: vom 25. September bis

20. November 1886. Die Bulgaren und die Großmächte

hatten Rußland geduldig. wenn auch mit fteigender Ver

wunderung gewähren laffen. Jn Öfterreich tagten damals
die Delegationen, Man war begreiflicher Weife jeden Tag

auf eine Explofion des Unwillens gegen diefe Art der Be

freiung der Balkanbevölkerung gefaßt. Aber erft am Tage

der endlichen Abreife Kaulbars' von Sofia ließ Graf Kalnokh.
der damalige Minifter des Äußern. einige Worte des Un
mutes fallen, Die von Kanlbars aufgegebenen Treibereien
wurden übrigens dann vom Gefandten Hitrowo von Bukareft
aus noch lange fortgefeht und ein außer Dienft getretener

ruffifcher Offizier Nabikow machte in Burgas fogar einen

Verfuch. ruffifche Freiwillige zu landen. Es waren mit der

Abberufung Kaulbars nur die Perfonen und die AftiouE

plähe gewechfelt worden. . . .

An diefe Epifode - man könnte auch andere anführen -
mußte erinnert werden. iveil in diefen Blättern und an

diefer Stelle die ruffier Orientpolitik auch der jüngeren Zeit
wiederholt anders beurteilt worden ift. als die zitierte Äußerung
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der „Roffija“ fi
e jeßt anfgefaßt wiffeu will. Wenn die ver

fchwörerifche Verdrängung des erften Bulgarenfürften und die

nachgefolgte Miffjon Kaulbars wirklich nur den Zweck hatten,
den Balkan den Balkanoölkern zu fichern, fo wird das öffent

liche Urteil gewiß mit uns darin übereinftimmen. daß die

angewendeten Mittel mit dem angegebenen Zweck in fchreien
dem Widerfpruch ftanden.
Kommen wir aber zur Sache. worüber wir eigentlich

handeln wollen.

Die Petersburger „Roffija" ift zu diefer Äußerung durch
einen Artikel des Wiener „Fremdenblatt“ veranlaßt wordenÄ
worin die Miffion des Prinzen Hohenlohe an den Peters
burger Hof und, daran anknüpfend- die öfterreichifche Orient
politik erläutert wurden, Prinz Godfried Hohenlohe. mit

einer Tochter des Armee-Jnfpektors Erzherzog Friedrich ver

mählt- if
t Anfang Februar mit der Aufgabe betraut worden,

ein Handfchreiben des Kaifers Franz Jofef an den Kaifer
-von Rußland zu überbringen. Die Wahl des Boten erwies

fich als eine ganz glückliche. Denn dasfelbe ehrenvolle Ver
trauen if

t dem Prinzen auch feitens des Kaifers von Ruß
land erwiefen worden, indem ihm auch die Überbringung der

Antwort des “Zaren anvertraut wurde. Die Tatfache diefes

Handfchreibenwechfels zwifchen den Monarchen der beiden

großen Reiche if
t

zweifellos das bedeutfamfte Ereignis der

jiingften Zeit, Es if
t völlig ansgefchloffen, daß über den

wirklichen Inhalt der beiden Handfchreiben in abfehbarer

Zeit etwas Näheres bekannt gegeben werden wird. Die

indiskreten Verfuche der franzöfifchen Preffe. den Inhalt der
Antwort des Zaren zu erratenf find von höchftoffiziöfer
Petersburger Stelle fofort fehr deutlich znrückgewiefen worden.

Aber fchon die Tatfache felbft, wiezgefagt, if
t

bedeutfam.

Sie bewies zunächft. daß wenigftens bis zu diefem Zeitpunkt
die Beziehungen der beiden Höfe ungetrübt geblieben waren.

Über das Weitere gibt dann eben der Artikel des „Fremden
blatt" die Erläuterung daß zwifchen Öfterreich und Rußland

tatfächlich politifche Meinungsverfchiedenheiten aufgetaucht

Htftor.-polit. Blatter 01.1 (1913) 5
,

28
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waren. die vielleicht auch die Beziehungen zwifcheu den beiden

Höfen hätten trüben können. daß aber die Miffion des

Prinzen Hohenlohe gerade den Zweck hatte. das Übergreifen

diefer Divergenzen auf die Beziehungen der beiden Höfe zu

verhüten. und daß die Miffion Hohenlohe diefen Zweck auch

erfüllt hat. Das will offenbar fagen: die Miffion Hohen

lohe hat es ganz zweifellos gemacht. daß auch der ruffifche

Hof. ganz ebenfo wie der öfterreichifche. die aufgetauchten

politifchen Meinungsverfchiedenheiten in durchaus freundfchaft

licher Weife zu behandeln und zum Austrag zu bringen

gewillt ift; es werden alfv die beiden Höfe darüber wachen.

daß ihre Regierungen die fchivebenden Differenzen nicht nur

nicht verfchärfen. fondern im Gegenteil immer mit der Tendenz

nach einer freundfchaftlichen Verftändigung behandeln, -
Diefe Erläuterung. wenn wir fie richtig aufgefaßt haben. ift

zunächft völlig ausreichend und durchaus beruhigend. Ganz
konfequent. weil nämlich die Initiative von öfterreichifcher
Seite ausgegangen war. war es auch die öfterreichifche Seite.

welcher es zukam. über den Vorgang die entfprechende Auf
klärung zu geben.

Der Artikel des ..Fremdenblatt“ geht dann auch auf
die Frage der Meinungsverfchiedenheiten felber ein. fpricht

aber hier nicht mehr von den Beziehungen der Höfe. fondern
von jenen der beiden Regierungen. Und da erklärt das

offiziöfe Wiener Organ nachdrücklich. daß das Balkan

programm der öfterreichifchen Regierung feit Jahrzehnten

dahin gegangen ift. daß der Balkan von unabhängigen

Balkanvölkern beherrfcht werden folle. Diefes Programm

fe
i

jeßt der Verwirklichung nahe gebracht und damit feien

auch die einftigen Quellen des Zwiftes zwifcheu Wien und

Petersburg endgiltig verfchüttet, Bei den etwa noch vor

handenen Divergenzen handle es fich eigentlich nicht mehr

um reale Intereffengegenfäße. fondern eher um Uberbleibfel

aus einer früheren Vergangenheit. die durch die Ereigniffe

der letzten Monate überholt _worden fei.
Von diefen Ausführungen alfo hat die Petersburger
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„Roffija“ Anlaß genommen. auch die Grundfähe der ruffi
fchen Balkanpolitik zu entwickeln. Auf die Handfchreiben
felber if

t das ruffifche Blatt. offenbar aus dem angegebenen

Grunde. nicht eingegangen. fondern es hat fich blos an den

zweiten Teil des ..Fremdenblatt**-Artikels gehalten. Den da

entwickelten Ideen nun ftimmt die „Roffija“ vollkommen
bei und behauptet. fi

e

hätten Rußland ftets als Grundlage

feines Verhältniffes zu den Balkanftaaten gedient. denn das

politifche Programm Rußlands wurzle gleichfalls in der

tiefen Überzeugung. daß die Balkanhalbinfel von den Balkan

ftaaten beherrfcht werden müffe. fowie in der Überzeugung.

daß mit der allgemeinen Anerkennung diefes Prinzips und

deffen realer Anwendung bei der Entfcheidung entftehender
politifcher Fragen die Urfachen zu Reibungen zwifchen Ruß
land und Öfterreich-Ungarn von felbft wegfallen. Für die
Aufrichtigkeit. mit welcher Rußland die Verwirklichung diefes

Programms anftreben werde. bürge die unwandelbare Aus

führung feiner glorreichen hiftorifchen Miffion.
Es könnte auffallen. daß das ruffifche Blatt konfequent

von Balkanftaaten fpricht. während das öfterreichifche Blatt

ebenfo konfequent von Balkanvölkern gefprochen hat. Da

aber Rußland der Konftituierung eines unabhängigen neu

tralen Albanien bereits zugeftimmt hat. fo wird man in

diefer terminologifchen Verfchiedenheit wohl auch nur eines

jener Überbleibfel erblicken müffen. von denen das öfter

reichifche Blatt gefagt hat. daß fi
e aus einer früheren Ver

gangenheit ftammen und durch die Ereigniffe der lehten
Monate überholt worden find. Alfo ift. wenn man über

haupt aus den Auslaffungen anerkannt offiziöfer Blätter

Schlüffe ziehen darf. jedenfalls fo viel klar. daß die beiden

in Rede ftehenden Regierungen in den wichtigften Gefichts

punkten über die Behandlung der Balkanfragen jetzt völlig

einig find. Der Balkan foll den Balkanvölkern gehören.

und diefelben follen fich dort friedlich und unabhängig ent

wickeln können. Ein Vorbehalt muß aber allerdings noch
hervorgehoben werden. und derfelbe betrifft einen bisher

28*
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noch nicht erwähnten Paffus des „Fremdenblatt“-Artikels.
den Satz nämlich: ..Infolge der jüngften Entwicklung if

t

die

Grenze zwifchen Orient und Occident noch weiter zurück

gefchoben und die ganze Balkanhalbinfel tritt in den
*Bereich der wefteuropäifchen Völkerfamilie.“ Das

if
t wohl etwas voreilig gefprochen. Gewiß hat fich in Weft

europa trotz Proteftantismns und Anglikanismns ein gewiffes

hiftorifches Gemeinfamkeitsgefühl und auch Gemeinfamkeits

bewußtfein erhalten. Aber der Riß. den das orientalifche

Schisma hervorgebracht hat. if
t in manchen Beziehungen

leider tiefer gegangen. als es felbft durch die fogenanute Refor
mation gefchehen ift. Es ift darum auch fchwerlich ohne Ab

ficht gewefen. daß die ..Roffija“ in ihrer Antwort immerfort
nur von ..politifchen Fragen“ und vom ..politifchen

Programm Rußlands“ gefprochen hat. In diefer Beziehung
wird man zufrieden fein müffen. wenn Rußland nicht auch

die Kirchenftage zu einer politifchen. nämlich zu einer welt

lichen* Machtfrage zu machen gedenkt. und es if
t

auch kaum

eine künftliäje oder gezwungene Deutung. wenn man fagt. das

ftehe im „Roffija“-Artikel fo zwifchen den Zeilen gefchrieben.

Der Balkan den Balkanvölkern. diefen Grundfatz. gleich

viel wer ihn zuerft aufgeftellt haben mag. dürfen wir alfo

jetzt als den gemeinfamen Boden bezeichnen und betrachten.

auf dem fich die öfterreichifche und ruffifche Regierung bei

Behandlung der Balkanfragen bewegen und begegnen werden.

Und da diefen Grundfatz foeben
- in feiner Kammer

rede vom 22. Februar - auch der italienifche Minifter
Graf San Giuliano wiederholt hat. da ferner demfelben
gewiß auch das Deutfche Reich zuftimmt und er wohl auch
von England und Frankreich unterftüht werden dürfte. fo

wäre ja das europäifche Konzert diesmal in feiner doppelten

Bedeutung hergeftellt. Allerdings gibt es auch hier fchon
wieder eine ftöreiide Einftreuung. Sie kommt von Frank

reich. In der franzöfifchen Preffe - es ift an diefer Stelle
fchon darauf hingewiefen worden. nnd in Auslandsfragen

if
t es nur ein kleiner Teil der franzöfifchen Preffe. den man
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nicht als mehr oder weniger offiziös betrachten darf - in
der franzöfifchen Preffe alfo tritt immer deutlicher das Be

ftreben hervor. aus dem Balkanbund eine Art neuer Groß

macht zu formieren und der franzöfifch-englifch-ruffifchen

Tripel-Entente anzugliedern. wodurch diefe-zu einer Ouadrupel

Entente erweitert würde. Und wenn jetzt der bekannte Herr
Delcaffs wirklich als franzöfifcher Botfchafter nach Peters
burg geht. fo ift diefe erfte Maßnahme des neuen franzöfifchen

Minifters des Außern und des ebenfo neuen Republik

präfidenten am allerwenigften geeignet. als euergifches Dementi

für diefe Einz und Ausftreuungeu zu dienen. Es verfchlägt
dabei wenig. wie groß oder wie gering die Chancen diefes

Projektes find. zur ernften Gefährdung des gedeihlichen Ber

laufes der fchwebeuden Balkanverhandlungen genügt es voll

kommen. wenn die Aktionen Frankreichs fortdauernd von

folchen und ähnlichen Hintergedanken geleitet werden.

Der Schwierigkeiten in der praktifchen Ausführung des

Grundfahes. daß der Balkan den Balkanvölkern gehören folle.

gibt es ohnehin noch übergenug. Auch ohne Neben- und

Hintergedanken werden über die neuen Grenzen. die den

fchon beftehenden Balkanftaaten zu ziehen. und über die

Gebiete. die dem neuen Albanien zuzuweifen wären. nur zu

oft Meinungsverfchiedeuheiten auftauchen und nicht immer

mit der wünfchenswerten Rafchheit durch ein Kompromiß

gelöft werden können. Man liest ja jetzt in allen großen
Blättern faft tagtäglich irgend eine Kundgebung über irgend
eine diefer Fragen. Nicht blos die mehr oder weniger kom

petenten Politiker. auch die Ökonomiften. die Hiftoriker. die

Geographen und fchon gar die Ethnographen appellieren

ohne Unterlaß an die Öffentlichkeit. Und die weitaus größte.
aber auch weitaus unfreundlichfte Aufmerkfamkeit finden die

öfterreichifchen Botfchläge beziigliäf der Abgrenzung Albaniens.

Griechen. Montenegriner und Serben. auch Italiener. fchreiben
fich die Finger wand. um nachzuweifen. daß im Süden

Albaniens alles den Griechen. im Often alles den Serben

und im Norden alles den Montenegrinern gebührt. Juft
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daß den Albanern noch etwa die kahlen Rücken und finftern

Schluchten des Pindus belaffen werden. Zuerft kommen.
wie heutzutage natürlich. die fogenannten nationalen Gründe.
wenn und wo aber diefe nicht ausreichen oder fich wider

haarig erweifen. fo nimmt man zu hiftorifchen Gründen

feine Zuflucht. eventuell kommen dann die geographifchen

und wieder ein anderes Mal die ökonomifchen Gründe zu
höchften Ehren, Mehr als das weftliche Europa if

t der

Balkan von verfchiedenen Völkerfchaften durchzogen worden.

Um bei Albanien ftehen zu bleiben: abgefehen von den alten

Griechen. Römern und thantinern haben hier zeitweilig
Gote'n. Serben. Bulgaren. Normannen. Bosnier. Venezianer
und Türken. zum Teil wiederholt und abwerhfelnd geherrfcht.

Umgekehrt haben dann wieder die Albaner über Serben ec.

geherrfcht( Natürlich war auch die jeweilige Ausdehnung

der Herrfchaft eine fehr verfchiedene: fi
e

erftreckte fich

im einen Falle bloß auf den Norden. im anderen Falle
bloß auf die Meeresküfte ufw. Allbekannt aber ift. daß jene

Albaner. die fich in die Schluchten der Gebirge geflümtet

hatten. von den Türken felbft bis in die neuefte Zeit nie

völlig unterworfen werden konnten. Alle diefe Herrfcher
nun haben Spuren ihrer Herrfchaft zurückgelaffen. wenn

diefelben auch heute kaum mehr ficher erkenntlich find. Das

gilt natürlich auch von der Bevölkerungsmifchung. Damit

aber nicht genug. insbefondere mit dem Einbruch der Türken

if
t

auch der Nationalitätenbegriff geändert worden. Die Ein

wohner. welche den Islam annahmen. wurden gewöhnlich
den Türken felbft gleichgehalten. die anderen aber wurden

angewiefen. fich einem der Patriarchate (griechifches. ferbifches.

auch bulgarifches) anzufchließen. Der Anfchluß an ein folches
nationales Patriarchat brachte aber die felbftverftändliche
Notwendigkeit mit fich. auch die betreffende Sprache fich an

zueignen. Und das hatte dann wieder zur Folge. daß die

betreffenden Familien zur griechifchen oder ferbifchen 2e. Natio

nalität gerechnet wurden. dies nicht bloß von den herrfchen
den Türken fo

.

fondern auch von der betreffenden Natio
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ualität. und fchließlich gewiß nicht felten auch von den Nach
kommen diefer Familien felber.

Jüngft find wir in diefen Blättern von zwei Fach
männern über fehr intereffante geologifche und archäologifche

Probleme unterhalten worden. In unferem Falle find die
Schichtenlagerungen und deren organifche Einfchlüffe na

türlich noch viel fchwerer feftzuftellen und zu unterfcheiden.

um fo fchwerer. weil hier vielfach Teile einer und derfelben

Schichte durch menfchliche Eingriffe den Charakter einer ganz

anderen Schicht erhalten oder angenommen haben. Immerhin

if
t

offenbar ein gewiffer G/undftock überall erhalten ge

blieben. und um diefe Grundftöcke follen nun die übrigen

Teile gruppiert werden. Nur darf dabei weder das hiftorifche.
noch das rein fprachliche Moment über Gebühr in den

Vordergrund gefäjobeu werden. Man kommt fonft zu den

lächerlichften Refultaten. wie gerade die außerordentlich leb

hafte Diskuffion beweift. die jetzt wegen Albaniens ge

führt wird.

Als eifrigfter Anwalt der Albaner tritt der eghptifche

Prinz Fund Pafcha auf. der felber albanifcher Abftammung

zu fein behauptet und in manchen Blättern als voraus

fichtlicher oder möglicher zukünftiger Fürft oder Gouverneur
des neuen Albanien bezeichnet worden if

t.

Fuad Pafcha

hat wiederholt im Parifer „Temps“ dargelegt. daß die

Grenzen Albaniens fo und fo weit gezogen werden müßten.

Er ift dabei. wie es fcheint. über das öfterreichifche Projekt
noch ziemlich weit hinausgegangen. Da hat fich ein ferbifcher
Publizift. der fich im „Temps“ Yakchitch fchreibt und vom

„Temps“ feinen Lefern als Doktor der Parifer Univerfität
und Verfaffer einer von der franzöfifchen Akademie preis

gekrönten Schrift vorgeftellt wird. gefunden. der mit einer

Menge hauptfächlich hiftorifcher Daten zu Felde gezogen ift.
die an fich allefamt fehr intereffant find. nur leider zur

Sache felbft mindeftens ebenfowenig. vielleicht noch viel

weniger beweifen als die Argumente des Albanefenanwalts.

Fund Pafcha hatte fich auf den fprachlich-nationalen Stand
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punkt geftellt und gegen den hiftorifchen Standpunkt der

Serben im voraus bemerkt. daß von diefem hiftorifchen
Standpunkt aus beifpielsweife die heutigen Herren von Nom

als Nachfolger der alten Römer gleich auf das halbe Europa

Anfpruch erheben könnten. Dagegen wendet nun ()r. Yakchitch
ein. nach der nationalen Theorie Fuads müßte eigentlich der

ganze Balkan inklufioe ganz Griechenland albanifih werden.
denn noch vor etwa aehtzig Jahren habe man in Athen an

den Abhängen der Akropolis faft nur albanifch gefproehen.

und auch heute noch heiße ein Teil von Athen die Albanefen
ftadt, Selbft die Heimatsorte der griechifchen Freiheitshelden
Kanaris und Miaulis hätten heute noch das Albanefifch
als Mutterfprache, Sogar in Lhzien (K'leinafien) gebe es

anfehnliehe albanifche Ortfchaften und in der Gegend von

Erzerum brüchten die Mütter ihre kleinen Schreihc'ilfe da

durch zum Schweigen. daß fi
e

ihnen fagen. fonft werde fi
e

der Arnaute holen. Nach der hiftorifäfen Theorie des l)r.

Yakchitch haben die Albaner immer nur an den Hängen des

Vindus gehauft. Wenn fi
e von dort herabkamen. fo taten

fi
e es nur wie Wildbäche. die verheerend und uerwüftend

in die blühenden ferbifchen Gefilde und zeitweilig auch noch
darüber hinaus. wohl gar bis gegen Erzerum fich ergoffen.

Die Täler des fchwarzen und weißen Drin. vom Hoch
plateau Koffowo ausgehend. hätten das Herz des einftigen

Großferbien gebildet. Nur ein kleiner Teil der dortigen
Serben fe

i

feinerzeit nach Öfterreich ausgewandert. die Mehr

zahl fe
i

zurückgeblieben. wie denn auch Kirchen. Klöfter und

Schulen bis heute ferbifch geblieben feien ufw.
Es wird ja manches Wahre in diefer Darftellung fein.

Aber in der Hauptfache findet man darin - felbft abgefehen
von den Zeiten Skanderbegs. den übrigens Yakchitch auch

für die Serben reklamiert - keine recht befriedigende Er
klärung. - Wie entfteht eine Kanone? wurde ein Kadett
gefragt, Prompt antwortete der: Man nimmt ein Loch und

gißt Metall herum. Wie entfteht ein Gebirgsvolk? fragen
wir uns. Nach dem Mufter des Kadetten wäre die Ant
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wort etwa: Man nimmt eine große Bodenerhebung und

feht Menfchen darauf. Es ift ja auch möglich. daß dereinft

noch ein alter römifcher Klaffiker. etwa Cajus Mucius
Servius mit Namen. entdeckt wird. der erzählt. die Albaner
kämen mit dem Schnee auf den Pindus herabgefallen und

hießen darum. weil der Schnee weiß ift. die Albaner. Diefe

Schneemaffen ftürzten dann zeitweilig in Form von Wild

bächen und die Albaner als Banden von Raub- und Mord

gefellen zu Tale. Aber felbft wenn ein folcher Klaffiker

noch entdeckt würde. man würde ihm heutzutage nicht mehr

glauben. Denn heutzutage gehen die Menfchenkinder ge

wöhnlich von unten auf die Berge. Einmal alfo müffen
die Gebirgsalbaner doch herunten in den fruchtbaren Tälern

gewefen fein. die jeht von Griechen. Serben und Monte

negrinern fo heiß begehrt werden. Und wenn fi
e in die

fchwer zugänglichen Schluchten des Pindus fich hinaufge

zogen haben. fo if
t dies ficherlich nicht ganz freiwillig ge

fchehen. Auch werden gewiß eine Anzahl Albaner unten

zurückgeblieben. von den Eroberern nach damaliger Sitte

oder Unfitte geknechtet. und * natürlich nur beifpielsweife
gejagt - von den Serben zu Serben. von den Bulgaren
zu Bulgaren gemacht worden fein. Und auch die auf
die fteilen Hänge und in die finfteren Schluchten des

Gebirges fich geflüchtet haben. find gewiß nicht blos aus

touriftifchem Jntereffe. etwa weil fi
e

fich an den pittoresken

Schluchten nicht fatt fehen konnten. ein paar hundert Jahre
dort fitzen geblieben. Die Gefchichte diefer Gegenden dürfte

fich alfo wohl anders. vielleicht viel anders abgefpielt haben.
als der ferbifche Doktor der Parifer Univerfität fich zu
fammengediäztet hat. der offenbar auch einer der geiftigen

Urheber des Memorandums ift. das Serbien der Londoner

Botfchafterkonferenz unterbreitet hat.

Diefe Albanefenverkleinerer wiffen auch nicht genug von

deren Barbarei zu erzählen. Darüber if
t gewiß auch wirklich

viel zu erzählen. Immerhin werden auch Lichtpunkte be

richtet. Der eigene Korrefpondent des „Temps“. Labranche.
We'll'. einem 01.1 (1911) ö. 29
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berihtet von einer Begegnung mit einem Albanefenführer. der

englifh und franzöfifch fprah und ihm zum Beweife dafür.
daß der Ort Delvinachi noh zu Albanien und niht zu
Griehenland gehöre. eine Stelle in Bhrons ..Child Harold“
vor Augen legte. Und auh Yakchith felbft muß einmal
die Galanterie der Albanefen hervorheben. die. wo fi

e die

Macht hatten. wohl gegen die ferbifhen Männer fehr rück

fihtslos verführen. dagegen den ferbifhen Frauen wenigftens

zu gewiffen Zeiten völlig freie Vaffage auf den Markt ge

währten. Aber auh ohne diefe Galanterie können die Al
banefen den Vergleih mit den berühtigten bulgarifhen 2c.

Komitatfhis gewiß noch aushalten.
Man könnte an folhen an und für fich ja doh nur

theoretifchen Exkurfionen mit einem kurzen Seitenblick vorüber

gehen. wenn von diefen Ideen niht die Bajonette und Ge

fhühe vor Skutari. Janina und Adrianopel in Aktion ge

feht tvürden. Dort fprechen die Kanonen und Gewehre die

Sprahe der Yakchith und Genoffen und übertönen momentan
die Stimmen der Diplomaten der Großmähte. Die Wieder

aufnahme des Krieges feitens des Balkanbundes hat die

Londoner Konferenz zu zeitweiliger Untätigkeit verurteilt

oder wenigftens zu einer langfameren Behandlung ihrer
Agenden veranlaßt. Aber auh die in und vor Skutari.
Janina und Adrianopel aufgeführten Kanonen haben in

den feither verfloffenen drei Wochen keine wefentlihen Re

fultate erzielt. Viele hunderte. vielleiht taufende von Men

fhenleben find neuerdings hingeopfert worden. ohne daß
ein Zweck erreicht worden wäre. Es geht jetzt mit der

Kanonenmethode faft noh langfamer. wie früher mit der

diplomatifhen. Nur fordert die Kanonenmethode um fo

viele und traurige Opfer mehr. Klagen diefe Opfer niht
das ganze wie apathifch zufehende Europa an?
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Zürzere Helme-hm.

Was fol( ich lefen? So lautet der Titel eines
literarifchen Ratgebers für Studierende. deffen erfte Auflage in

wenigen Wochen vergriffen war. und der jeßt in zweiter. ber

befferter und vermehrter Auflage vorliegt. Er ift erfchieneu in
der Paulinus-Druckerei zu Trier und wird unter Mitwirkung
vieler Fachmänner herausgegeben von Hermann Acker (80. 224 S..

3 Kunftbeilagen. „M 1,25. geb, ...f 2.-). Mit diefem Ratgeber
haben wir Katholiken endlich ein vom katholifchen Standpunkt

zufammengeftelltes Bücherverzeithnis. das unferen Ghmnafiaften

und Studenten eine fichere Orientierung über das fchier unab

fehbare Gebiet der deutfchen Bücherwelt ermöglicht. Eine große

Summe von Arbeit und Mühe hat in diefem Ratgeber fefte

Geftalt angenommen; fo if
t aber auch ein Werk gefihaffen worden.

das fich getroft den proteftantifch gerichteten Katalogen an die

Seite ftellen kann, Damit löft der Ratgeber zugleich eine

Ehrenfchuld ein. die feit langem auf den deutfchen Katholiken

laftete.

Überaus reichhaltig if
t das Gebiet. durch das uns der

neue Katalog geleitet. Jeder Wiffenszweig. der auf allgemeines

Intereffe Anfpruch erheben kann. ift vertreten. Nicht nur Reli

gion. Pbilofophie. Gefchichte. Kunft und Literatur. Ratur- und

Staatswiffenfihaften. auch Mufikgefchichte und Miffionswefen. ja

felbft Spiel und Sport haben in diefem Ratgeber Plaß ge

funden. Die Auswahl der Bücher if
t mit großer Umficht ge

fchehen; aus der katholifchen wie akatholifchen Literatur follte
das Befte der Jugend zugänglich gemacht werden. Den Büchern
und oft auch den Verfaffern if
t in der Regel eine kurze. präg

nanteCharakteriftik beigegeben. die über Inhalt und Tendenz
des Werkes unterweift. Das Urteil hält fich frei von aller
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Engherzigkeit. und wenn auch überall die katholifche Auffaffung

feftgehalten ift. fo bleibt es doch der Klugheit und Gewiffen

haftigkeit des Benüßers anheimgegeben. im einzelnen Falle die

für ihn paffende Grenze zu finden (vgl, S. 54 Anm.). Zur
Erleichterung der Auswahl find für die verfchiedenen Alters

ftufen eigene Bezeichnungen angewandt. die den Gebrauchswert

des Ratgebers nicht unwefentlich erhöhen.

Wenn wir den Ratgeber allen Studierenden. Eltern und

Erziehern aufs wärmfte empfehlen. fo wollen wir damit nicht
fagen. daß er nun von allen Mängeln und Lücken frei fei.

Herausgeber und Mitarbeiter verhehlen fich felbft nicht die

Schwierigkeit ihres Unternehmens. Aber der Anfang if
t

gemacht.

und ein guter Anfang. Ob das Werk fortgefth werden und

dem Jdeal eines literarifchen Ratgebers näher gebracht werden

kann. hängt zum größten Teile von der Aufnahme und dem

Abfaße des Werkes ab. Nur wenn ein folches Werk in kurzen
Abftänden immer wieder neu erfcheinen kann. if

t es möglich.

vorhandene Mängel zu befeitigen und die Lücken zu ergänzen.

Der geradezu erftaunlich billige Preis des trefflich ausgeftatteten

Werkes if
t

auf weiten und fihnellen Abfah berechnet und geftattet

auch den weniger Bemittelten die Anfchaffung'. Jeder Benüßer

follte aber auch ein Mitarbeiter werden und durch Mitteilung

beffernder Borfchläge an den Herausgeber das Werk zu fördern

fuchen. Kritik if
t gut. pofitive Mitarbeit ift beffer.



xl..

Die Yömilche Trage')

Die fogenannte Römifche Frage if
t

nicht eine einfache

oder Einzelfrage. fondern fchließt einen Komplex von unter

geordneten Fragen in fich. Der Klarheit halber können wir

folgende Einzelfragen unterfcheiden:

l. War für Chriftus der Befiß einer weltlichen Herr
fchaft notwendig?

ll. Ift eine weltliche Herrfchaft für den Papft notwendig?
111, War es gut. daß außer der weltlichen Herrfchaft

des Papftes das Römifche Kaifertnm aufgerichtet wurde?

ll?, Forderte das „natürliche Recht“ des italienifchen
Volkes auf ..nationale Einheit“ die Befeitignng der welt

lichen Herrfchaft des Papftes?

l7. Haben Papft und Katholiken die Pflicht. die welt

liche Herrfchaft des hl. Stuhles immer wieder zurückzufordern?
171. Wie kann oder foll die Römifche Frage gelöft werden?

1
.

War für Ehriftus der Befih einer weltlichen Herrfchaft notwendig?

Im Pfalm 2
. der als direkt meffianifäz gilt. fagt der

Meffias von fich: ..Ich bin gefeßt vom Herrn als König

1
) Wir geben im Folgenden die Ausführungen eines erfahrenen
Diplomaten wieder. der in einem kleinen Kreife feine Auffaffung

über die Römifche Frage und deren Löfung dargelegt hat.

via-..mitn Blätter 01.1 (191a) 6. 30
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-über Sion. feinen h
l. Berg. zu verkünden feine Saßung.“- Als ..Sohn Davids“ follte der Meffias. fo glaubten und

erwarteten allgemein zur Zeit Ehrifti die Inden. die Herr:
fchaft feines Stammvaters David wiederherftellen und noch
weiter ausdehnen: er follte ein mächtiger König fein. der

alle feine Vorfahren an Glanz umd Ruhm überftrahlen
mußte.

Ehriftus wollte jedoch von einer weltlichen Herrfchaft

während feines irdifchen Lebens nichts wiffen: er floh vor

dem Volke. das ihn zum König ausrufen wollte (Joh. 6. 15).
Und als Pilatus ihn fragte: „Bift du der König der Inden?“
antwortete Iefus: ..Mein Reich if

t

nicht von diefer Welt;
wäre mein Reich von diefer Welt. fo würden meine Diener

fich wehren. auf daß ic
h

nicht in die Hände der Inden ge
rate; jetzt if

t aber mein Reich nicht von hinnen“ (Joh. 18. 36).
Warum hat der Sohn Gottes. fcheinbar in Widerfpruch

mit den Weisfagungen des Alten Bundes und im vollen

Gegenfatz zur Erwartung des Judenvolkes. für feine Perfon
während feines Erdenwandels auf jede weltliche Herrfchaft

verzichtet?

Das lag im Zwecke der Ankunft des Meffias als

Heiland der Welt. Er war gekommen. „fein Volk“ (und
alle Meufchen) „zu erlöfen von ihren Sünden“ (Matth. 1

.

21).

nicht um die Juden von dem verhaßteu Ioche der Römer

zu befreien. Die Erlöfung aber follte erfolgen nach dem

einigen Ratfchluffe Gottes durch den freiwilligen Opfertod

Ehrifti am Kreuze. wie es auch im Alten Bunde voraus

verkündet war (Pf. 21 u. If. 53x7). Wäre der Meffias ein
irdifcher König gewefen. fo hätten feine Diener (wie Ehriftus
dem Pilatus erklärte) nicht ohne Kampf ihn pre'isgegeben;

hätte er i
n

diefem Kämpfe gefiegt. fo hätte er die Erlöfung

nicht durch deu Kreuzestod vollbringen können; wäre er aber

befiegt worden. fo hätte er unfreiwillig fterben müffen und

wäre nicht ..geopfert worden. weil er es felbft gewollt“

(If. 53. 7). fondern weil er fich felbft nicht zu helfen ver

mochte. wie ihm feine Todfeinde unter dem Kreuze höhuend
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zuriefen (Math. 27. 42).
-
Tatfächlich if

t

Chriftus geftorben.

nicht weil er fterben mußte. fondern ganz freiwillig. nur weil

er felbft fterben wollte: das hat er bewiefen. als er auf dem

Ölberge vor feiner Gefangennehmung die Schergen durch

das bloße Wort „Ich bin es“ rücklings zu Boden ftreckte

(Joh. 18. 6
).

fowie dadurch. daß er am Kreuze laut rufend

feinen Geift aufgab. was den römifchen Hauptmann zum
Bekenntnis bewogen hat: ..Wahrlich diefer Menfch war

Gottes Sohn!“ (Mare. 15. 39).

Chriftus hat übrigens vor Pilatus keineswegs fein Recht.
eine weltliche Herrfchaft zu befitzen. i

n Abrede geftellt. fondern

nur-die Tatfache zugegeben. daß fein Reich nicht von diefer
Welt fei. wenigftens „jetzt“ nicht; als ob er damit hätte hin

weifen wollen: fpäter einmal werde fein Reich auch von

diefer Welt fein; nämlich wenn er herrfchen wird. nachdem
Alles ihm. unterworfen ift. wie der Apoftel fagt (1

. Cor. 15.
25 u. 28); wenn er einft kommen wird auf den Wolken des

Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit zu richten die

Lebendigen und die Toten. Da 'wird er auf feinem Kleide
und an feinen Lenden die Infchrift tragen: ..König der

Könige. Herr der Herr-jeher“ (Apoc. 19. 16). .

Aueh hat Chriftus vor Pilatus ausdrücklich betont. da

er wirklich ein König fei. wenn auch dermalen ohne irdifche

Macht. Nachdem Iefus erklärt hat. fein Reich fe
i

nicht von

diefer Welt. fragte ihn Pilatus: ..Du bift alfo doch ein

König?“ Und der Heiland erwidert: ..Ia. ic
h bin ein König.

Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. um

der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder. der aus der Wahr

heit ift. hört meine Stimme“ (Joh. 18. 37). - Diefe Art
von Königtum fcheint auch im Pf. 2 zunächft gemeint. wo
es heißt: ..Ich bin gefetzt vom Herrn als König über Sion.

feinen h
l. Berg. nämlich zu verkünden feine Sahung.“ -

Chriftus wollte alfo nicht ein weltliches Reich aufrichten.

fondern ein geiftiges in den Herzen der Menfchen. das Reich der

Wahrheit. die er als ..Licht der Welt“. wie er fich felbft nennt

(Joh. 8
.

12). als „Weg. Wahrheit und Leben“ (Joh. 14. 6)

30'
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verkündet. nämlich das Evangelium oder die frohe Botfchaft
vom ..Reiche Gottes in uns" (Luc. 17. 21). das nach dem

Apoftel befteht in ..Gerechtigkeit und Friede und Freude im

hl. Geifte“ (Röm. 14. 17), Als König im Reiche der Wahr

heit hat Ehriftus fich auch gezeigt durch feine Predigt und

Lehre. wie das Volk. das ihn hörte. wohl gefühlt hat: als

Jefus feine Bergpredigt beendet hatte. ..ftaunten die Volk?

fcharen über feine Lehre. Denn er lehrte fi
e wie einer der

Macht hat“ (Mt. 7
. 29); das heißt offenbar: wie einer der

Macht hat zu verlangen. daß man feine Lehre auch befolge.

Wenn alfo Ehriftus tatfächlich keine weltliche Herrfchaft

befeffen hat und fich nicht vom Volke zum König ausrufen

laffen wollte. obwohl er als Sohn Gottes König der Könige

ift. fo erklärt fich dies aus feiner Lebensaufgabe und aus

feinem von Ewigkeit befchloffeuen freiwilligen Erlöfungstode.

wofür der Befih einer weltlichen Macht ein großes Hindernis

gewefen wäre.

ll.
th eine weltliche Herrfchaft für den Papft notwendig?

Da der göttliche Stifter der Kirche eine weltliche Herr
fchaft nicht befaß und auch nicht brauchte. ja fi

e geradezu

ablehnte. könnte man meinen. daß auch fein Stellvertreter

auf Erden. der Papft. als Oberhaupt der Kirche eine welt

liche Herrfchaft nicht brauche und nicht haben folle. Überdies

fagt der Apoftel: ..Niemand. der Gott dient und für ihn
kämpft. läßt fich in weltliche Gefchäfte ein. um dem zu ge

fallen. dem er fich verpflichtet hat" (Tim. 2
.

4).

Dem fteht aber die Tatfache entgegen. daß die Päpfte

den Befitz einer weltlichen Herrfchaft als unentbehrlich zur

freien Regierung der Kirche erklärt haben. So hat Pius rx.
1862 die Bifchöfe. die zur Feier der Seligfprechung der

japanifchen Marthrer überaus zahlreich vom katholifcheu
Erdkreis nach Rom gekommen waren. für ihren Eifer b

e

lobt. womit fi
e in Adreffen an ihn und i
n Hirtenbriefen an
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Klerus und Volk die Souveränität des Papftes als not

wendig und von Gott gewollt verteidigt haben. Die damals

in Rom anwefenden Bifchöfe (gegen 300) erwiderten dem

Papfte in einer gemeinfamen Adreffe: ..Auch wir erkennen.

daß die Souveränität des hl. Stuhles zumal bei der gegen

wärtigen Weltlage zur Wohlfahrt der Kirche und behufs

ungehinderter Leitung der Seelen eine unumgängliche Not

wendigkeit ift. daß es als ein befonderer Ratfchluß der gött

lichen Vorfehung betrachtet werden muß. wenn der römifche

Papft eine weltliche Herrfchaft erlangt hat. und daß das

Befihtum der römifchen Kirche Eigentum des katholifchen

Erdkreifes ift. weshalb die Verteidigung desfelben Sache aller

Katholiken bleibt.“

Wie berechtigt diefe Erklärung war. ift leicht zu erfehen.
wenn wir die Aufgabe des Papfttums betrachten. Diefe if

t

keineswegs ganz identifch mit der Aufgabe Ehrifti. des Stifters
der Kirche; fi

e

if
t davon verfchieden in Hinficht auf das

Territorium. auf die Zeitdauer und auf den nächften Zweck.
Die Sendung Ehrifti war für feine Perfon. folange er

im fterblichen Leibe auf Erden weilte. befchränkt auf das

Volk der Juden im Territorium von Paläftina. wie er felbft

verfichert: ..Ich bin nur gefendet zu den verlornen Schafen
des Haufes Ifrael“ (Mt. 15. 24). Vor feiner Auferftehung

hat er auch den Apofteln unterfagt. den Heiden zu predigen

(Mt. 10. 5
).

Nach feiner Auferftehung jedoch hat er die

Apoftel in die ganze Welt gefandt: ..Gehet in die ganze

Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur“ (Mc, 16. 15). .

Und wiederum: ..Mir if
t alle Gewalt gegeben im Himmel

und auf Erden. Gehet alfo hin und lehret alle Völker

und taufet fi
e im Namen des Vaters nnd des Sohnes und

des h
l.

Geiftes und lehret fi
e alles halten. was ic
h

euch

geboten habe. Und feht. ic
h bin bei Euch alle Tage bis

zum Ende der Welt“ (Mt. 28. 18-20). Der Apoftelfürft

if
t fpäter durch ein wunderbares Geficht aufgefordert wor

den. auch den Heiden das Evangelium zu predigen und fi
e

in die Kirche Ehrifti aufzunehmen (Act. 10).
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Aufgabe Ehrifti war: die Menfchheit zu erlöfen durch

feinen Opfertod am Kreuze und feine Kirche zu ftiften, durch

welche dann den Menfchen einzeln die Erlöfungsgnade zu
gewendet werden foll auf der ganzen_ Erde bis zum Ende

der Welt. Die Sendung Petri. dem Chriftus die oberfte
Binde- und Lbfegewalt in feiner Kirche übergeben (Mt. 16, 19),
den er zum oberften Hirten der Lämmer und Schafe beftellt

hat (Joh. 21)„ if
t

demnach univerfell: fein Territorium if
t

„die ganze Welt“, feine Sendung für „alle Völker“ und

„bis zum Ende der Zeitent'; feine Aufgabe: die von Chriftus

vollbrachte Erlöfung und erworbene Gnade durch das Lehr-„
Priefter- und Hirtenamt allen Menfchen (nach Möglichkeit)

zukommen zu laffen. Petrus und feine Nachfolgerf die

römifchen Päpfte find alfo Stellvertreter des unfichtbaren
Oberhauptes der Kirche des nach vollzogenem Erlöfungs
werke von den Toten auferftandenen und im Himmel zur

Rechten des Vaters thronenden Chriftus.

So war und ift für das fichtbare Oberhaupt der Kirche
manches notwendig, was Chriftus auf Erden nicht nötig

hatte. So follten die Apoftel alle Sprachen nicht nur

kennen. fondern auch gebrauchem während Chriftus nur der

aramäifchen Sprache fich bediente obwohl er alle„ auch die

Sprachen der Zukunft, kannte; daher haben die Apoftel vom

h
l.

Geifte die Sprachengabe erhalten. Es mußten würdige
Opferftätten errichtet werden und Tempel zur Teilnahme

der Gläubigen am Opfer des Neuen Bundes, das „vom
Aufgang der Sonne bis zum Untergang als reines Speife

opfer Gott überall dargebracht werden foll"(Malach.1,11).

Für die würdige Feier des Gottesdienftes waren verfchiedene
Klaffen von Dienern des Altares notwendig, die für ihr

hohes Amt, zumal fi
e

auch das Wort Gottes zu verkünden
und die ihnen anvertrauten Seelen zu leiten haben, erzogen
und unterrichtet werden mußten, So wurden Häufer er
richtet zur Erziehung des Klerus, wofür die Gläubigen zeit

liche Güter zur Verfügung geftellt haben.
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Solange nun die Kirche von den heidnifchen Kaifern

verfolgt wurde. konnte von einer freien und unabhängigen

Stellung ihres Oberhauptes oder von einer weltlichen Macht
desfelben keine Rede fein; fi

e waren ja Feinde feiner gött

lichen Miffion, Alle Väpfte find in diefer Zeit wie Petrus
Chriftus gefolgt in Matter und Tod. Wer wird aber be

haupten wollen. daß dies der normale Zuftand der Kirche

war. der immer fo bleiben follte? - Sobald jedoch die
Würde des Vapftes als Oberhaupt der von Gottes Sohn

zum Heile der Menfchen geftifteten Kirche durch den erften

chriftlichen Kaifer und deffen Nachfolger anerkannt war.

brauchte der Vapft auch äußere. zeitliche Hilfsmittel zur
Leitung der Kirche; diefe konnten. folange ein Weltreich mit

einem chriftlithen Herrfcher neben der Kirche beftand. von

der weltlichen Macht zur Verfügung geftellt werden. fo daß
der Bapft eine felbftändige. fouueräne Stellung nicht nötig

hatte: denn er wurde vom Kaifer als Vater aller Ehrift
gläubigen angefehen und verehrt. und die vom Oberhaupt

der Kirche erlaffenen Gefetze wurden durch die Sanktion

der weltlichen Macht geftiiht. Nachdem aber an die Stelle

des einen Reiches eine Mehrheit von Staaten getreten war.

ergab fich für das Oberhaupt der Weltkirche die Notwen

wendigkeit eine unabhängige Stellung innezuhaben. fo daß

es nicht als Untertan eines einzelnen Herrfchers betrachtet
werden konnte. Und fo find die Bäpfte zur weltlichen Herr

fchaft gelangt und zwar auf die legitimfte Weife.
Seit Kaifer Conftantin war Rom nicht mehr kaiferliche

Refidenzftadt. fondern nur Sig der Väpfte; Conftantin felbft
zog es vor. in Byzanz eine neue Refidenz zu gründen. und

auch nach der Teilung des Reiches refidierten die abend

ländifchen Kaifer lieber in Ravenna oder Mailand als in

der alten Weltftadt am Tibet. da hier das Oberhaupt der

Chriftenheit feinen Sitz hatte. Überaus zahlreich und b
e

deutend waren die Schenkungen. mit welchen die römifche

Kirche vom 4. bis 6
.

Jahrhundert bedacht worden if
t und

wodurch der Bifchof von Rom der größte Grundbefiher
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Italiens. ja des ganzen Abendlandes wurde. 1) Hiemit war
die Grundlage für die foziale und moralifche Herrfcherftellung

gegeben. welche die Päpfte zur Zeit der Völkerwanderung

und in der folgenden einnahmen. Da die oftrömifchen Kaifer
Rom und Italien. das zu ihrer Herrfchaft gehörte. nicht zu

fchühen vermochten. wurden die Päpfte die berufenen Schuh

herren. befonders gegen die Langobarden. Durch die ..Schen
kung“ Pipins (754)") wurden alle vorher gemachten Er
werbungen des h

l. Stuhles beftätigt. der Kirchenftaat ward

rechtlich allgemein anerkannt. der Papft war Souverän.

Wie notwendig für das Papfttum eine volle Souveränität

ift. hat fich fpäter befonders zur Zeit des Aufenthaltes der

Päpfte in Frankreich. während des fogenannten Exils von

Avignon. gezeigt. Obwohl die Päpfte dort auf eigenem

Grund und Boden lebten (Clemens 171. hatte Avignon 1348

gekauft) und zugleich die Herrfchaft über den Kirchenftaat

befaßen. galten fi
e

doch nicht als vollkommen frei und unab

hängig in der Regierung der Kirche; infolgedeffen fank die

Ehrfurcht vor dem h
1
.

Stuhl.*befonders'in Deutfchland.

zum größten Schaden der Kirche. Mit Recht hat Odilon
Barrot 1849 in der franzöfifchen Nationalverfammlung. als
über die Wiedereinfehung des wegen der Revolution aus

Rom nach Gasta geflüahteten Pius 1)( debattiert wurde.
erklärt: ..Die beiden Gewalten müffen im Kirchenftaat ver

einigt fein. damit fi
e in der übrigen Welt gefchieden bleiben“

(Montalembert im ..Correfpondant“. Oktober 1859. t
. All.

j). 398). Denn ohne weltliche Herrfchaft des Papftes keine

volle Unabhängigkeit desfelben; ohne volle Unabhängigkeit

des Papftes keine Freiheit desfelben in Leitung der Kirche

1
) Man fchäht diefen über Italien. Gallien. Dalmatien. Jüyrien.

Afrika zerftreuten Befih im ganzen auf 85 Ouadratmeilen. Das

find 4781.25 1cm'. ein Gebiet faft fo groß wie thrien oder halb

fo groß wie Krain.

2
)

Papft Stephan ll. bezeichnet in einem Briefe an König Pipin
diefe Schenkung als Rückerftattung. und auch andere Zeitgenoffen

nannten fi
e

fo (Migne. t. 128. col. 105).
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und infolge davon keine Freiheit der Kirhe felbft. fondern
Bermengung der geiftlihen Gewalt mit der weltlichen durch
die Fürften. Daher hat. wie Thiers berihtet (Zietoire
(In 0011311181; et (16 [Empire 111. 219). felbft Napoleon l.
die Vereinigung geiftliher und -weltliher Maht im Vapfte

„das Werk des Genies und der Politik“ genannt; fpäter als

der Vapft ihm niht willfährig war. hat er es freilich be

zeichnet als „ein Werk. das zerftört zu werden verdient“.

Aus dem Gefagten begreift jeder. daß der Vapft. als

ihm 1870 der Reft des Kirhenftaates gewaltfam weggenommen

*wurde. fich weigern mußte. den ihm angebotenen Titel eines

„privilegierten Untertanen des Königreichs Italien“ anzu

nehmen.

Die Gegner und auch manhe falfhe Freunde des Vapft

tums berufen fih gern. um die Beraubung des h
l. Stuhles

zu befchönigen. auf den Ausfpruh Chrifti ..Mein Reich if
t

niht von diefer Welt.“ So follen. wie fi
e

meinen. Kirhe
und Vapft um irdifhe Dinge. befonders um Volitik oder

gar um eine weltlihe Herrfhaft fih niht kümmern. - Aller
dings. mit einer Kirhe und einem Vapfttum. das fih um
die Welt niht kümmert. hofft mati bald fertig zu werden.

Unter „Volitik“ fuht man heutzutage alles einzubegreifen:

niht nur rein politifche. fondern auh kirhenpolitifhe An

gelegenheiten. wie Erziehung und Unterricht. Ehegefetzgebung

u. a.; ja in manhen Ländern werden felbft rein religiöfe

und kirchlihe Fragen in die Volitik hineingezogen. wie die

Ausübung des Kultes. Vrozeffionen. Marianifhe Kongre
gationen. Ofterexerzitien der Mittelfchüler. die Erziehung des

Klerus. die geiftlihen Orden u. f. f. Sollen bei all diefen
Fragen die Kirhe. der Vapft fih niht kümmern. kein Wort
mitfprehen dürfen? Da wäre er niht mehr der Stellver
treter deffen. der einft mit einer Geißel die Käufer und

Verkäufer aus dem Tempel getrieben hat. voll des Eifers

für die Ehre des Haufes Gottes (Joh. 2
. 14-17).
Man kann auch mitunter hören: feitdem der Vapft keine

weltlihe Herrfhaft mehr befißt. if
t die Einheit der Kirhe
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nicht geringer. fondern größer geworden. die Anhänglichkeit

und Liebe der Gläubigen zum Statthalter Ehtifti hat feither

fichtlich zugenommen. Alfo fcheint die weltliche Herrfchaft
für das Papfttum und zur Regierung der Kirche durch

dasfelbe keineswegs notwendig zu fein.

Aber woher ftammt die größere Anhänglichkeit der

Gläubigen an ihr Oberhaupt feit 1870? Eben daher. daß

fi
e im Papft den höchft ungerecht feines weltlichen Befihes

und damit der materiellen Hilfsmittel zur Leitung der Kirche
beraubten Vater fehen. der fich. froh feiner bedrängten Lage

als Gefangener im Vatikan. nie dazu verftanden hat. auf

fein unveränßerliches Recht. das nicht ein perfönliches. fon
dern das Recht der ganzen Kirche ift. zn verzichten. der das

italienifche Garantiegefeh. das den Papft zum Untertan.
wenn auch zum privilegierten. des italienifchen Königreichs

macht. nie anerkannt hat. Nur dadurch. daß die Päpfte
nie. auch nur ftillfchweigend. auf ihr Recht verzichtet. fondern

dasfelbe immer wieder laut betont haben. if
t
ihre moralifche

Freiheit und Unabhängigkeit gewahrt geblieben.

(Schluß folgt.)

U111.

Induktive Methode und xinlchaulichlieit im Yeltgions

unterricht.

Zur Klärung und Rechtfertigung.

Bon Univerfitätsprofeffor l)r. Göttler. München.

In feinen zahlreichen moralpädagogifchen Schriften und
Vorträgen hat Fr. W. Förfter ftets die Notwendigkeit der
Religion für dauernde Erfolge in der Eharafterbildung und

Selbfterziehung betont. Er hat aber dabei auch vielfach
von Mängeln. von notwendigen Verbefferungen der zurzeit

üblichen Praxis der religiöfen Erziehung gefprochen. ohne
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freilich genauer zu fagen. welche Praxis er im Auge habe.
vor allem ob proteftantifchen Religionsunterricht. den er

felbft genoffen. oder katholifchen. den er vielleicht nur'aus

feinen Wirkungen. aus Berichten oder aus der Literatur

kennt. Manche haben Förfter diefe Kritik. die übrigens jeder

zeit äußerft rückfichtsvoll formuliert war. veriibelt.

Förfters Hauptforderung für Reform des Religions

unterrichtes geht dahin. daß dem Zögling die Forderungen

des Sittengefetzes nach Inhalt und Motiven nicht bloß auto

ritativ. von oben herab. übermittelt werden follen. fondern

daß auch dem Zögling geholfen werde in der Aufnahme und

inneren Verarbeitung diefer Forderungen. Dies dadurch.

daß die im Zögling fchlummernden natürlich-fittlichen Kräfte.
vor allem die Gefühle und Strebungen geweckt. und ihm

zum Bewußtfein gebracht werde. daß die fittlichen Forde
rungen. die Gebote Gottes gar nichts anderes wollen als

jene recht verftandenen Forderungen des höheren Ich. Als

folche zu berückfichtigende. aufzurufende Forderungen werden

befonders häufig von Förfter erwähnt oder in den praktifchen

Beiipielen verwertet der Drang nach Selbftbehauptung. das

Kraftgefühl. das Freiheits- (Unabhängigkeits-)ftreben. das

Ehrgefühl. Aber auch an foziale Triebe wird angeknüpft

und foziale Motive werden nicht felten verwertet.

In diefem Sinne fpricht Förfter von der Notwendigkeit
der Induktion. einer induktiven Methode im Religionsunter

richt. Er nennt die nämliche Sache mehr konkret ein ..Aus
gehen vom Kinde“ und ftellt es gegenüber dem von-oben-her
Geben. Der Ausdruck ..vom Kind ausgehen“ kann den

Eindruck erwecken. als ob bei aller Belehrung jene im Zögling

fich regenden Gefühle und Strebungen vorangeftellt werden

müßten und das autoritative Moment erft dann zur Geltung

kommen dürfte. Doch hat Förfter felbft mehrfach in Bei
fpielen' gezeigt. daß er die Bekanntfchaft der zu Belehrenden*
mit den fittlichen Wahrheiten als göttlichen Geboten bereits

vorausfeht. Ich fchließe daraus. daß er bei diefen Bei

fpielen allgemein nicht an die erfte Belehrung der Kleinen
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unter zehn Jahren denkt. fondern daß er diefe Beifpiele und

feine oben erwähnten inethodifchen Forderungen verftanden

wiffen will von der fpäteren Kindheit und vom Jugendalter.

alfv etwa vom 10.112. Lebensjahr angefangen,

Noch ein Punkt if
t

zur rechten Beurteilung der Förfter

fchen Vorfchläge zu beachten. Förfter hat m. W. bisher
über Religionsunterricht immer nur im Zufammenhang mit

Eharakterbildung. alfv fittlicher Erziehung gefprochen.*) Es

liegt die Vermutung nahe. daß er mit dem Worte Religions

unterricht in erfter Linie oder auch ausfchließlich den reli

giöfen Sittenunterricht im Auge hat. Auch die Themen
Sünde (Erbfünde) und Erlöfung laffen eine ethifche Be

trachtung und Wertung zu. Es legt fich die weitere Ver

mutung nahe. daß Förfter hiebei d
.

h
. bei feinen Äußerungen

über Religionsunterricht den Maßftab über Wert oder Un

wert der Methode allein von dem Erfolg in Bezug auf die

Sittlichkeit nimmt. damit alfv vielleicht unbewußt die Religion

nur als ein Mittel zum Zwecke. wenn auch zu einem fehr
wichtigen Zwecke werden läßt. Diefe Einfchränkung der

Kontroverfe auf das Gebiet der religiöfen Moralpädagogik

möchte ic
h für das Folgende beachtet wiffen. wähernd ic
h die

Taxierung der Methode blos vom Erfolg aus meinerfeits
natürlich nicht unterfchreibe. Eine Methode. welche zwar gute.

ja befte Früchte auf dem fittlichen Felde zeitiget. die Religion.

genau gefprochen den Sinn für Religion. noch genauer für
die übernatürliche. chriftliche und katholifche Religiofität aber

beintrc'ichtigen würde: eine folche Methode. wenn es eine

folche gibt. müßten natürlich alle ablehnen. denen die Religion.

die Gottesverehrung im engeren Sinne. höher fteht. als die

1
) In einem Vortrag über Religionspädagogik. den Förfter am
7.Ianuar 1913 in München gehalten. werden die Vorfchläge auch
auf das Gebiet der Glaubenslehre ausgedehnt. Da das Mscr.
bereits abgegeben war. find diefe neueften Ausführungen Förfters
nicht mehr berückfichtigt. Vergl. darüber Katech. Blätter. Februar
heft 1913.
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Sittlichkeit. auch im engeren Sinne des Wortes. - _Es ift

wohl felbftverftändlich. mag aber bei diefer Gelegenheit gleich

generell bemerkt fein. daß diefe meine Bemühungen um

Klarftellung von Mißverftändniffen bezüglich diefer An

fchauungen Förfters nicht als ein uneingefchränktes Eintreten

meinerfeits für diefe oder fonftige Förfterfche Anfchauungen

gedeutet werden darf.

ll.
Mit den vorgeführten Forderungen Förfters hat fich

H
. Stadtpfarrer und Diftriktsfchulinfpektor Geiftl. Rat Schraml

in mehreren Artikeln. -befonders einem langen Artikel des

Jahrganges 1911 der ..Hiftorifch-politifchen Blätter“ b
e

fchäftigt. Förfters Gedanken werden hiebei nicht unwefentlich

modifiziert. Abgefehen davon. daß diefelben auf das gefamte

Gebiet der Religionslehre erweitert und für alle Stufen der

Ingendentwicklung giltig angenommen werden. wird das Wort

Induktion bezw. induktive Methode in einem vom Förfterfchen
völlig verfchiedenen Sinne verftanden. Und dann wird dar

getan. wie gefährlich eine folche Methode dem übernatürlichen.

pofitiv-chriftlichen Glaubensgeift. der doch vor allem in den

Kindern zu begründen ift. fein müffe. wie fi
e notwendig dem

Subjektivismus Vorfchub leifte. dem konträren Gegenfaß der

Autorität. Zum Schluffe wird dann zu zeigen verfucht. daß
die fogen. Münchener katechetifche Methode mit ihrer ..Ent

wicklung“ der Wahrheiten aus der „Anfchauung“ ganz in

*den gleichen Bahnen wandle. ja fogar noch ein gutes Stück

weiter auf den fchlimmen Wegen gehe (19101 S. 812).
Bezeichnend für Denken und literarifches Arbeiten

Schramls if
t

diefes Zufammenfpannen Förfters nnd der

Münchener Methode. überhaupt das Einfpannen der letzteren

in fremde Wägen. wenn man lieber will das Vorfpannen

fremder Pferde vor den Münchener Wagen. Denn das

erfte Mal. da Schraml in diefen Blättern fich über die

..Münchener Richtung“ äußerte. wird der Ausgang genommen

von einer Brofchüre eines l)r. Lederer. mit dem die Mün
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chener Methode aber auch gar keine inneren oder äußeren

Beziehungen hat. In den übrigen Artikeln *bis auf den
letzten vom vorigen Jahre genießt die Münchener Methode
die Ehre. zugleich mit Förfter_vor der Anklagebanf zu ftehen.
Was hat die Münchener Methode mit Förfter zu tun?

Nichts anderes. als daß beide eine andere. tiefere. mehr die

Pfhche der Jugend beachtende Methode - des Religions
unterrichtes die eine. der Moralpädagogik der andere - vor
fchlagen. beide in dem Sinne. daß nicht blos der Verftand.

fondern die ganze Pfhche. nicht der Kopf. fondern auch das

Herz durch die Methode beeinflußt werden foll. Aber fowohl
die Vorfchläge wie die Art der Begründung find wefentlich
verfchieden. Nur einige ähnlich lautende Ausdrücke kommen

beiderfeits vor. Das genügt für Schraml. beide zufammen

zunehmen. Vielleicht auch hat dazu beigetragen. daß Förfters
Vorfchläge von einigen Anhängern der ..Münchener Methode“

für die Behandlung ethifcher Stoffe vor der reiferen
Jugend (befonders der Fortbildungsfchüler in den Städten)

empfohlen wurden - ic
h

'felbft befenne mich diefes Reates

fchuldig - aber dann eben nicht mehr als Münchener Me
thode. fondern als eine neue. dem veränderten pfhchifchen

Zuftand diefes Alters entgegenkommende Methode. Aber

hat nicht auch Grunwald in einer Monographie') Münchener

Methode und Förfter zufammengenommen? Gewiß! Aber

gerade um fi
e

zu unterfcheiden und ebenfalls zu fagen. daß

die Münchener Methode in ihrer Reinheit für die Unter

und Mittelklaffen. Förfterfche Art aber für die letzten Klaffen
der Volksfchulen (Fortbildungsfchnleu mit obligaten Reli

gionsunterricht hat Norddeutfchland nicht) fich eigne. Auch

eine Kombination der beiden Methoden fchlägt er vor und

dann kommt die Förfterfche nur als eine Teilfunftion.
und zwar nicht am Anfang. fondern am Ende. auf

1
) Grünwald [11*. Georg. Die Münchener katechetifche Methode. I. Fr.

Herbart und Fr. W. Förfter. Minifter i. W. 1910
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der Stufe der Anwendung in Frage a. a. O. S. 78. Die
fehr forgfältig abwägenden Ausführungen find lefenswert.

Noch kennzeichnender ift. daß Schraml aus Anlaß und
im Anfchluffe an die Schrift ..Autorität und Freiheit“ feine
Auflagen gegen die Münchener Methode erneuert hat. Als

ob diefe Schrift mit dem Religions- oder Moralunterricht
der Volksfchule irgend etwas zu tun hätte. Gewiß fagt

Förfter im Vorwort. daß er das Problem nur vom päda

gogifchen Standpunkte beleuchten wolle. Aber welcher reife

Lefer fteht nicht ein. daß hier ebenfo wie in der Schrift

..Sexualethik und Sexualpädagogik“ das Wort pädagogifch in

jenem weiteren Sinne gewonnen ift. in welchem wir von

Bolkserziehung fprechen. dabei an die Erwachfenen oder

doch nur an die gereiftere Jugend denkend. Jch hielte
es übrigens für zweckdienlich. wenn Förfter fich entfchließen

könnte. den Terminus Pfhchagogie und Pjhchagogik anftatt

Pädagogik für folche Gebiete zu adoptieren. ..Seelenführung“

klingt ja vielen zu wenig und ..Seelforge". ein Wort. das

Förfter wirklich mehrfach gebraucht. hat feine feftumfchriebene
religiös-erziehliche Bedeutung.

Jch bezweifle nicht mehr den guten Glauben Säzramls
an die von ihm kouftruierte Gefahr und mein Unmut über

die gegen Förfter gebrauchten Ausdrücke wie über die gegen die

Münchener beliebten notae (abfurd. utopiftifch. Logik und Dog

matik beifeite ftelleud. Ulk. Spielerei. Ungeheuerlichkeit. Treib

haus katechetifcher Reformerei u. ä. Liebenswürdigkeiten und

fchließlich die Anklage auf Modernismus) hat fich gelegt. feitdem

ich bei einem ihm perfönlich nahe ftehenden Manne über die

Geiftesart Schramls mich informieren konnte. Aber ic
h

ftaune

noäz immer. wie bei einem dialektifch gefchulten Manne eine

folche Begriffsverdopplung. guaternio terminorum fagten
die Alten. möglich ift. Behoben wäre das Mißverftändnis

längft bezüglich der ..Münchener Methode“. wenn Schraml

fich hätte entfchließen können. zu einem der Münchener kate

chetifchen Kurfe zu kommen. Aufklärung zu geben über die

vermeintliche große Gefahr. aber dann auch Auflärung an
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zunehmen wie andere es getan. die in ähnlicher Lage fich

befanden. wenn Schraml insbefondere der dringenden Ein

ladung zum zweiten Münchener katechetifchen Kurs gefolgt
wäre und in einem ihm angebotenen Referate feine Auf
faffung in der Sache zur* Diskuffion geftellt hätte!) So
aber zieht er es vor. mit der Feder zu arbeiten und feine
in den katechetifchen Fachorganen ') längft behobenen Be

denken in diefen Blättern zu wiederholen. deren Lefer in der

großen Mehrzahl zur katechetifchen Fachliteratur keinen Zugang

haben, werden. Lediglich diefer Umftand und dgs Drängen

mehrerer Freunde veranlaßte mich. auch in diefen Blättern

eine Antwort zu geben. jedoch mit Befchränkung auf die

Hauptpunkte. Wer fich gründlich über die ganze Streitfrage

orientieren will. der lefe Schramls Schrift: Das Prinzip
der modernen Anfchauung im Religionsunterricht 1899 und

dazu Webers eingehende Befprechung des Buches in ..Katechet.
Blätter“ 1899 S. 166. Dann lefe er weiter Schramls
Gegenfchrift: ..Die Fundamentalfrage der kath. Katechefe“

1) Schraml beklagt fih über den Spott. mit dem feine fo ernften
Gegenvorftellungen behandelt worden feien. Er kann hiebei nur
an die Verulkung des gan'zen Streites zwifchen Analhfe und

Shnthefe denken. die ein Spottvogel für den leuten Teil des Feft
abend gedichtet. bei welcher eben die beiden Parteien verulkt
wurden. Wäre Schraml zugegen gewefen. er hätte ficher herzlich

mitgelacht. während er fich beim nüchteren Berichte oder Gerüchte
von der Sache allein oerfpottet glaubte.

2) Das find die ..Katechetifchen Blättern“. Organ des Münchener

Katecheten-Vereines. die aber ftets auch den Gegnern offen ftanden

und von folchen benützt wurden. die norddeutfche ..Katechetifche

Monatsfchrift“ und die öfterreichifchen ..Chriftlich-pädagogifchen

Blätter“. - Schraml wurde fchon vor Jahren in höflichfter Form
von der Redaktion der Katech. Blätter zur Mitarbeit eingeladen.
Es ift eigentüinlich. wie grundfäßlich er jeder katech. Fachzeitfäzrift
aus dem Wege geht. Er vertraut feine Auffäße lieber politifchen
Tagesblättern oder allgemeineren Zeitfchriften an. So benuhte
er nacheinander die Linzer ..Theolog Ouartalfchrift“. die Regens

burger Morgenztg.. die Augsburger Poftztg. und diefe Blätter.
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1900 und Webers abermals mit Ernft und Geduld auf alle

Mißverftäudniffe Schramls eingehende Befprechung in „Katech
Blätter“ 1900 S. 57.-)

[ll.

Worin liegt nun die erwähnte Begriffsverdoppelung?

Förfter gegenüber darin- daß Schraml Induktion und in
duktives Vorgehen nicht fo nimmt, wie Förfter es erklärt

und in Beifpielen zeigt, nämlich als ein Disponieren der

thche zur Aufnahme der Wahrheit (an fittliche Wahrheiten
denkt Förfter ftets), ein Disponieren dadurchf daß gezeigt

wird, wie diefe Forderungen in Übereinftimmung find mit

dem,- was gewiffe Strebungen in uns felbft wollen, was wir,

recht überlegt- felbft wollen müffen. Es handelt fich bei

Förfter ganz offenkundig um eine pfhchologifche Operation

nicht blos um eine logifche- es kommt ihm darauf an, die

ganze thche, nicht blos den Intellekt allein zu be
arbeiten. Das Streben, die Gefühle mit ihren Impulfen

follen beeinflußt werden. Das ift natürlich ohne Bearbeitung
der Vorftellungen nicht möglich. Aber letzteres if

t

nicht das

Zieh nicht die Hauptfache, fondern nur Mittel zum Zwecke.
Darum findet man auch in Förfters Beifpieleu nicht ein

ftreng durchgeführtes Beweisverfahren. Nicht Beweife, fondern

Infpirationenf Impulfe, Motive will er bieten.

Schraml nimmt das Wort Induktion im ftreng logifchem
Sinn, imSinne von Beiveifen d

. i. Überführen des Intelleftes

Er kann allerdings für fich anführen, und das ift feine Ent
fchuldigung. daß im gewöhnlichen Sprachgebrauch diefes Wort

fo verftanden wird. Er argumentiert dann weiter: Wenn nun

nach Förfters Vorfchlägen alle Wahrheiten der chriftlichen
Religion den Kindern bewiefen werden wollen, oder von den

l) Im Auszug wiedergegeben in Webers Schrift: „Die Münchener

katechetifche Methode", Kempten 1905, S.10lff. Diefes äußerft
klar gefchriebene Buch fe

i

jedem empfohlenx der fich authentifch

über die Streitfrage informieren laffen und nicht aburteilen will,

bevor er dem uucljatur et altern pat-8 gerecht geworden.

Html-..volle Blätter (Pl-l (1913) 6. 31
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Kindern felbft gefunden werden follen. dann muß not

wendig der übernatürliehe. nicht demonftrierbare Teil der

Religionswahrheiten rationaliftifch verflacht oder verkürzt

werden. die Kinder felbft aber zum Nationalismus und Sub

jektivismus. dem Gegenfaß zum Glauben. dem Broteft gegen

alle Annahme von Wahrheiten auf Autorität hin. erzogen

werden. Der Schluß Schramls if
t richtig. aber der Aus

gang desfelben if
t

falfch. foweit er damit Förfter treffen will.')

Ganz ebenfo verhält es fich mit Schramls Polemik

gegen die Münchener Methode. Auch hier wird das

„Entwickeln“ der Lehren. der Katechismusfähe aus der ..An
fchauung“ als ein Beweifen durch die Anfchauung. als ein

logifches Deduzieren verftanden und dann ganz wie oben

weiter argumentiert. Nun if
t aber bonfeite der Vertreter

der Münchener Methode bis zum Überdruß oft betont worden.

daß ihre ..Anfchauung“ nichts anderes if
t als eine Veran

fchaulichung. eine konkrete. lcbensvblle Einkleidung der in

den Katechismusfähen abftrakt. alfo unkindlich formulierten

Wahrheiten. Es handelt fich bei der „Entwicklung“ der

Lehrfähe nur um ein Reduzieren und Kondenfieren der

konkret lebensvoll und darum auch auf das Gemüt. auf die

Gefühle wirkfam vorgeftellten Glaubenswahrheiten auf mög

liehft knappe Merkfähe. Nicht Gründe werden in ihrer ..An
fchauung“ vorgeführt. fondern die im Merkfah vorkommenden

Begriffe werden illuftriert; aber nicht die einzelnen Begriffe
werden nacheinander in einzelnen Beifpielen illuftriert. wie

manche es früher als die einzig richtige Methode proklamierten.

1
) In dem oben erwähnten Münchener Vortrage erklärte Förfter
ausdrücklich: Diefe induktive Methode bedeutet nicht. daß das

Individuum zur Entfcheidung aufgerufen werden folie über die

von der Religion zu bietenden Wahrheiten. fondern bedeutet nur.

daß die Seele für diefelben vorbereitet werden foll. Die Religion

kommt von oben und muß deshalb im leßten Grunde immer

deduktiv. immer autoritativ ihre Lehren bieten. Aber der natiir

liehe Menfch muß ihr doch entgegenkommen und deshalb vom

Erzieher ihr entgegengeführt werden.
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fondern die zu einer Wahrheit in einem Sätze verbundenen

Begriffe werden in ihrer Verbindung. in ihrer Ausübung.
in ihrer Erfüllung durch eine vorbildliche Perfönlichkeit vor

geführt)) Von Rationalismns und Erziehung zum Rationalis
mus kann da nicht die Rede fein. Dies auch deshalb nicht.
weil mit Vorliebe Beifpiele aus der h

l.

Schrift zur Illu
ftration der Wahrheiten verwendet werden")

Aber auch wenn ein Vorgang der Natur oder des

Menfchenlebens zur Veranfchanlichung gewählt wird. erzieht
man ebenfowenig zum Nationalismus. als dies der Heiland

tut. wenn er in feinen Gleichniffen und Parabeln feine

Lehren an Szenen in Natur und Menfchenleben anknüpft und

dadurch volkstümlich veranfchaulicht.

11/,

In feinem neucften Artikel (1912 ll 658 ff.). der der
Münchener Methode allein gewidmet if

t.

hält Schraml eine

lange Lektion über Unterfchied und Verhältnis von Glauben

und Wiffen: Auguftinus und Thomas. Scheeben und Kleutgen.

ja auch Vatikannm und Eateeiiiornua Laumann werden

aufgeboten. Schraml darf verfichert fein. daß die Anhänger

der Methode das alles wiffen und auch im vollen Umfange

daran fefthalten. Wie kommt Schraml dazu. diefe Selbft

verftändlichkeiten (wenigftens für theologifch gebildete Männer

Selbftverftändlichkeiten) aufzutifchen und glaubhaft zu machen.

1
) Genaueres bei Weber A. Die Münchener Methode. .Kempten 19071.

bef. S. 130 ff.. wo die bis dahin erfchienene Literatur [11'0 und
coat-.ra verzeichnet und auch auf die Mißverftändniffe Antwort
gegeben wird. Ferner die Berimte über die Münchener kateche

tifchen Kurfe. gleichfalls bei Köfel erfchieuen l (1906). S. 165 ff..

ll (1908). S. 325 ff.. 111 (1910). S. 130 ff. Zur Beurteilung
der Gegenfchrift Meunieurs vergl. Katech. Blätter 1905. S.236 ff.

2
) Der Münchener katechet. Kurs 1905 (Kempten 1906) S. 174.

... . . wenn möglich aus der Biblifchen Gefchichte. wenn nötig

aus der Heitigengefchichte oder aus der Kirchengefchichte oder aus

dem kirchlichen Leben".

31 *
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daß die bekämpfte Methode damit im Widerfpruch ftehe.

Wiederum auf fehr elementare Weife. indem er das Wort

Anfchauung (Veranfchaulichung heißt es fogar im erften nicht

wörtlichen Zitat)1) in einem ganz vffenliegeud anderen Sinne

gebraucht als die Gegner. Aus dem lehten Zitat der

erften Seite geht ganz klar hervor. daß diefe Anfchauung

etwas ift. was innerhalb des niederen Erkenntnisver
mögeus liegt; denn auf diefes fvll fie. wie es dort heißt. wirken.

Drei Seiten fpäter aber wird in weiteren an Thomaszitate
angefchloffeuen Argumenten Anfchauung im Sinne von Durch

fchauen. Begreifeu. alfo Funktionen des höheren Erkennt

nisvermögens. gebraucht. als identifch mit ninja intelleetira'
und ähnlichen Ausdrücken des h

l.

Thomas. Diefe Über

fehuug berührt fehr eigeutümlich. Jeder in der Gefchichte
der Philofophie. fpeziell der Pfhchologie. einigermaßen Be

wanderte weiß. daß nnferer ..Anfchauung“* das fcholaftifche

„phantaenaa“ entfpricht. Am Schluffe des Artikels (S. 666)

if
t

fo aus *der ..Veranfchaulichnngt' des erften Satzes eine

intellektuelle Anfchauung zur Forderung der Gegner ge
worden, Das ift auch eine „Entwicklung“ der Begriffe.,
Und nun zu dem fchon fo viel mißbrauchten Apoftel

wort: kiäeo er( nuäitn, in welchem Schraml. wieder unter

1
) Die Schrift Baufchke's. von welcher diefer letzte Artikel ausgeht.

kennt Schraml nur aus der Befprechung des ..Frankfurter An

zeiger für die kath. Geiftlichkeit Deutfchlands“. vielleicht noch aus

anderen Befprechungen. Baufchke fteht der Münchener Methode

nahe. fieht fich aber felbft nicht als einen eigentlichen Vertreter

derfelben an. Webers Schrift ..Die Münchener katechetifche

Methode“ wird anfcheinend wörtlich zitiert. aber wenig forg

fältig. Im erften Sah hat - jedenfalls der Druckfehlerteufel
aus ..prinzipiell kann aber jede andere Anfchauung hiefür ver

wendet werden“ folgende Variante gemacht: ..prinzipiell kann»

aber jede (l) moderne (l) Anfchauung hiefür gewählt werden“ (die

Rufzeichen find von Schraml). Der vorletzte Satz des Zitates

fteht nicht mehr auf S. 134; ic
h entdeckte ihn auf S. 136. Der

letzte Satz: ..Der Kateehet gibt zuerft die Begriffe. dann die

Glaubenslehre“. auf S. 122. nicht 134. ift in feiner Abgeriffen
heit. ohne die von Weber fofort angefügte Erläuterung. irreführend.
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Berufung auf Thomas. die Pfhchologie des Glaubensaktes

offenbarungsmäßig ausgefprochen findet. Zwifchen das Hören
der Glaubensverkündigung (auäitae) und das gläubige

Aufnehmen derfelben (fielen) dürfe. fo erläutert Schraml

(a
.

a. O. S. 661) mit Thomaszitaten. nichts dazwifchen
treten. ..das Hören gehen bloß die die Glaubensfache an

zeigenden Worte an. nicht die Sache felbft; diefe fe
i

alfo

nicht gefchaut.“ Der Sinn diefer kaum allen verftäudlichen
Überfehung von 11. llW (2. l. art. 1. aä. 4 ift: Ienes

Hören (auclitue) kann nichteigentlich ein Schauen genannt

werden (wie der 4
. Einwand will). Denn es hat zum Objekte

nur Worte. welche die eigentlichen Glaubensgegenftände [Gott.

Trinität. Himmel ufw.) nur andeuten (Zignilieont). nicht
aber hat es diefe felbft zum Objekte. Hier wird ein direktes

finnliches Schauen der unfichtbaren. weil geiftigen Objekte

nnferes Glaubens ansgefchloffen. eine Selbftverftändlichkeit.
Jm eorpue artieiili wird ein intellektuelles Schauen. ein
Erkennen aus Gründen. ein Begreifen der Glaubenswahr

heiten ansgefchloffen. Nicht ansgefchloffen. fondern ein

gefchloffen. und mit significantiava angedeutet. an anderen
Stellen deutlicher ausgefprochen if

t ein zwifchen auciitae und

tiäea dazwifchenliegendes Verftändnis der Worte der Glaubens

verkündigung. Und um die Vermittlung diefes Verftänd
niffes allein handelt es fich. Sollen die Worte der Glaubens
verkündigung nicht einfach Schallwellen bleiben. wie beim

unmiindigen Täufling. fondern Glauben. innere Zuftimmung

zu der i
n die Worte gekleideten Wahrheit. an die in Worten

angedeuteten Wefen und Dinge (Gott. Trinität. Himmel ufw.)
finden. dann müffen die Worte doch auch verftanden werden.

d
.

h
,

es müffen die Schallwellen im Geifte des Hörenden
Vorftellnngen (phantaanoata) oder auch Begriffe, bei Kindern

meift recht unvollkommene
- fog. pfhchifche Begriffe aus

löfen
»-
bezüglich der eigentlichen M'hfterien kommt es. auch

beim gelehrten Theologen. immer nur zu inadäquaten Be

griffen. Diefe Vorftellungen und Begriffe müffen dann zu
einander in Beziehung gefeßt. zu einem Urteile verbunden
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werden. Diefes in einem Saße formulierte Urteil wird

fchließlich als gewiß angenommen auf die Autorität des

Verkündenden (Gottes) hin. Aber if
t denn noch Glauben

möglich. wenn vor demfelben doch auch fchon Begriffe ver

langt werden? Ganz gewiß. Denn auch wenn ich von zwei
Dingen Begriffe habe. fo muß ic

h

nicht ohne weiteres auch

fchon das innere Verhältnis derfelben zu einander begreifen.

z. B. Gott und Schöpfung. Verfon. Wefenheit. Erbfünde
und deren Wirklichkeit bei allen Menfchen. Nur wo es fich
um innere Notwendigkeiten handelt. wäre mit den adäquaten

Begriffen auch deren Beziehung gegeben, Solche adäquate

Begriffe haben wir aber felten bei irdifchen Dingen. nie von

geiftigen und übernatürlichen Wefenheiten.

Daß ein folches Verftändnis der Worte zwifchen uuäituZ
und 6668 treten müffe. das if

t eine Selbftverftändlichkeit.

welche Thomas in der Summa immer nur gelegentlich er

wähnt. Ein folches Wortverftänduis gibt deshalb auch

Schraml zu in Reproduktion diefer Stellen S. 665. Diefes
Wortverftändnis nur. diefe Wortvorftellungen und Be
griffe. welche in der Glaubensverkündigung (im Katechismus

fah) vorkommen. wollen die Anhänger der von Schraml
bekämpfteii Methode mit ihrer ..Anfchauung“ oder Veran

fchaulichung in der Stufe der „Darbietung“ vermitteln. Um

diefe ..Anfchauung“ handelt es fich und nicht um ein Be

greifen. um die njoio intelleatinn.

Die ganze Streitfrage if
t nur diefe: Wie wird diefes

Wortverftändnis am beften 'bei Kindern vermittelt? th es
beffer. zuerft einen Sah (Katechismusfah) vorzufagen oder

auch lefen zu laffen und nun die einzelnen Worte zu er

klären. auch die erforderlichen grammatikalifchen Erklärungen

hinzuzngeben. fo etwa wie man einen fremdfprachlichen Text
behandelt; oder if
t es beffer. eindrucksvoller und wirkfanier.

in umgekehrter Ordnung'vorzugehen: zuerft diefes Verftändnis

in anfchaulicher Darbietung der Glaubenswahrheit. dann erft
die kurze. präzife Formulierung zu Memorierzwecken. Natürlich
kann auch letzteres wieder nur durch Worte. alfo auch hier
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ex anclitu gefchehen. durch Schildern. Erzählen in kinder

tümlichen Worten. fehr häufig in den anfchanlicheu Worten

der h
l.

Schrift felbft. während die Bilder immer nur als

Unterftühung und Ergänzung des Wortes in Betracht kommen.

in vielen Fällen bildliche Darftellungen überhaupt nicht mög

lich find.“)

Man geht zu diefem Zweck auf die Tatfache zurück.
von welcher der Glaubensfaß abftrahiert wurde. z. B.
der Begriff Schöpfer (erfchaffen)

-
anfchaulich dargeftellt

in Gen. 1 und dem daraus gearbeiteten Abfchnitt unferer

biblifchen Gefchichte; Auferftehung des Fleifches - Joh. 5.

28 f. in Verbindung mit 1 Cor. 15. 36 ff.; Schutzengellehre-
Gefchichte des Tobias ufw.. oder es wird eine Glaubens

wahrheit. ein göttliches Gebot in feiner Wirkfamkeit vor

geführt. z. B. der im äghptifchen Jofeph wirkfame Glaube
an die allfehende Gegenwart Gottes. zugleich auch das in

ihm wirkende fechfte Gebot Gottes. die in einem Marthrer
wirkende Liebe Gottes über alles. die in St. Franziskus
(oder in einer weiblichen Ordensheiligen) wirkfamen evan-_

gelifchen Räte ufw. Ich frage: Wo if
t ein Unterfchied

zwifcheu diefer ..Anfchauung" reeto anfchaulichen Darbietung

der Glaubenswahrheit und jener Veranfchaulichung oder Be

1
) Übrigens find auch im Religionsunterricht viele wirklich anfchau

bare Dinge zu behandeln; Kreuzzeichen. Kniebeugung und viele

andere Akte des religiöfen Lebens; Sonntagsfeier. Faften und

viele andere Punkte des religiös-fittlichen Lebens. Auch anfchau

liche Dogmen gibt es. nämlich alle jene. welche auf das Leben

Iefu fich beziehen (3-7.Glaubensartikel). während andere nur in

direkt. in ihren Wirkungen. oder durch Vergleiche. Symbole 2c..

oeranfchaulicht. beleuchtet werden können. Insbefondere hat unfer

Religionsunterricht in der Sittenlehre es zum weitaus größten

Teile mit natürlichen Begriffen und Beziehungen. mit Wahrheiten
nnd Forderungen zu tun. die auch von der bloßen Vernunft ein

gefehen werden. Auch beziiglich der inneren Akte (Reue. Vorfaß.
Liebe. Vertrauen ufw.) fpricht man von Anfchauung. Alle Sakra

mente find anfchaulich nach Spendung und Empfang. unanfchaulich
nur nach ihrer Wirkfamkeit.
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leuchtung. die Schraml mit Rückficht auf die Enzhklika seeehr)
(ijle unferes Hl. Vaters S. 660 felbft fordert.
Wenn Schraml alfo die Anhänger der neuen Methode

widerlegen will. dann bleibe er bei diefem Punkte. er zeige.

daß es glaubensgefährlich ift. die angedeutete Ordnung in

Vermittlung des Wortverftändniffes einzuhalten. Die
Anhänger der Methode haben bisher davon fich nicht über

zeugen können. Sie haben fich aber überzeugt. daß diefe

Art des Vorgehens bei Kindern viel wirkfamer ift. weil es

nicht blos das Wortverftändnis beffer vermittelt. fondern

zugleich auf das Gemüt des Kindes wirkt. während die uns

philologifch und exegetifch gefchulten Akademikern im Blute

liegenden Wort: und Saherklärungen das Kind kalt laffen.
die an den Schluß verfparten Ermahnungen es aber dann

fchwer mehr warm machen.
Aber die Ausdrücke (prinzipielle Ausdrücke nennt fi

e

Schraml S. 660) „entwickeln“. „ableiten“. „apperzipieren“

(Schraml „apperzeptieren“): beleuchten fi
e

nicht deutlich genug

_
die Glaubensgefahr? Abgeriffene Ausdrücke beleuchten gar

nichts. Was wird „entwickelt“. „abgeleitet“ 7 Die Glaubens

wahrheiten. fagt Schraml. Ich aber kann allen Lefern ver

ficheru: Die fprachliche Formulierung nur leiten wir ab und

zwar jene. welche im jeweils vorgefchriebenen Katechismus

fteht. Aber ift denn *Wahrheit und fprachliche Formulierung*

voneinander trennbar? Einige Termini abgerechnet. ja.

Und felbft von diefen kirchlich geprägten Termini muß der

Kinder- und Volksunterricht meift abfehen. Daß man die

nümliche Wahrheit fprachlich verfchieden wiedergeben kann.

das demonftriert jedem acl 0011108 die Verfchiedenheit des

Wortlautes der Katechismen innerhalb desfelben Sprach

gebietes. auch die Verfchiedenheit der Sprachen innerhalb

derfelben Kirche.
- Daß Katechismus und Formulierung

der Wahrheit durch ..die Kirche“ nicht identifch find. weiß

auch jeder. Die Gefchichte der Katechismen lehrt. daß alle

Schulkatechismen urfpriinglich Privatarbeiten waren und oft

erft nach langer Diskuffion oder nach langem inoffiziellem
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Gebrauch von den Bifchöfen allmählig rezipiert, auf Aus

, ftellungen und Vorfchläge der Katecheten hin neuerdings um

gearbeitet oder durch andere erfeßt wurden.

Aber durch Rezeption und oberhirtliche Einführung er

hält doch der Katechismus eine Sanktion, eine Autorität. Das

if
t

auch meine Anfchauung. Und man kann befürchten, daß

durch das angedeutete Vorgehen diefe Autorität des Katechis
mus und die in ihm liegende Autorität des Diözefanbifchofes
gefchädigt werde. Schraml beruft fich für die Berechtigung

diefer Befürchtung auf einen wirklich bei mehreren Vertretern

der Münchener Methode vorkommenden Sah: „Die Anfchauung
bilde den Mittelpunkt der ganzen Religionsftunde." Ich gebe

ohne weiteres zu, daß der Ausdruck „Mittelpunkt“ miß

verftändlich ift. Man kann ihn zeiträumlich berftehen im

Sinne von Mitte der Lektiom inan kann ihn aber auch
appretiatio verftehen im Sinne Hauptfache. Im letzteren Ver
ftändnis würde der KateOismustext allerdings indirekt als7

Nebenfache erklärt- und das wäre zu beanftanden. Eine

folche Auffaffnng wird aber Schraml nicht als Auffaffung

der Vertreter der Münchener Methode beweifen können.

Wenn aber nach der Anfchauung vieler der Katechismustext

bloß zeitlich nach der Mitte auftritt. nicht gleich im Anfang.
bei der Zielfeßung »- manche laffen übrigens auch dies zu -,

fo if
t damit kein Werturteil gefällt. Schraml kennt doch

auch den Sah: krimum ici intentione, ultimum in(sz
eutione: Ziel und Zweck. das Wichtigfte bei einer Tätigkeit.
tritt erft am Schluffe in die Erfcheinung, wiewohl es von

Anfang an leitend- beherrfchend für alle Teilakte der

Handlung ift. So if
t es auch hier. Der Katechismuste'xt

fchwebt dem Katecheten vor. wenn er nach einer Veranfchau
lichung fucht- wenn er diefelbe borträgt- fi

e befpricht (erklärt)x
um fchließlich die Wahrheit in der Sprache des Katechismus

kurz zufammenzufaffenK)

1
) Vergl. z. B. Weber- Die Münchener kateeh. Methode. S. 133 ff
.
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Zum Schluffe fe
i

es geftattet. in aller Form Verwahrung

einzulegen gegen Verdächtigung und Privatzenfurierung einer

Bewegung. welche in voller Öffentlichkeit und nicht bloß
unter den Augen. fondern unter pofitiver .Gutheißung und

mit dem Segen der kirchlichen Obrigkeit fich betätigte und

bis heute betätigt. Belege für leßteres find die Anfprachen.

welche Erzbifchof -von Stein beim erften und zweiten. Erz
bifchof von Bettinger beim dritten und vierten Münchener

katechetifchen Kurfe gehalten. ferner die Tatfache. daß ftets
ein Domkapitular an der Spitze des Komitees diefer Kurfe

ftand. daß diefes Komitee ftets das Programm und nachher
die Berichte über die Verhandlungen der oberhirtlichen Stelle

wie auch dem Vertreter des h
l. Vaters in München vor

legte. daß die gefamte Literatur das kirchliche Imprimatur

hat. Alles Selbftverftändlichkeiten. an die aber hier erinnert

werden mußte. Neuefter Beleg dafür if
t die Anfprache. welche

der Münchener Oberhirte beim fünfundzwanzigjährigen Jubi
läum des Münchener Katechetenvereins hielt. abgedruckt im

erften Heft des laufenden Jahrganges (1913) der Katechetifchen
Blätter.

Entgegnung.

..Es handelt fich allein. fchreibt Herr 1)!: Göttler. um

Vermittelung des zwifchen auäitu-Z und kiäeo liegenden Ver

ftändniffes der Worte der Glaubensverkündiguug. Sollen

die Worte der Glaubensverkündigung . . .Glauben. innere

Zuftimmung finden. dann müffen die Worte doch auch ver

ftanden werden. d
.

h
. es müffen Vorftellungen oder auch

Begriffe ausgelöft werden . . . Diefe müffen dann zu ein

ander in Beziehung gefeht. zu einem Urteile verbunden

werden. Diefes in einem Sah formulierte Urteil wird fchließ

lich als gewiß angenommen auf die Autorität des Verkün

denden (Gottes) hin.“



Religionsunterrichts. 427

l)r, Göttler identifiziert hier den Werdegang des Urteils

mit dem Werdegang des Glaubens. Wie dem zuftimmenden
Urteile die Einficht in die Sache. fo muß nach ihm das

„Verftändnis“ einer üb'ernatürlichen Wahrheit dem Glauben

vorangehen. Nach gewonnenem Verftändnis foll dann das

Urteil auf äußere Autorität hin als gewiß angenommen

werden.

Bei diefem prinzipiellen Standpunkte fallen Verftehen
und Glauben zufammen. Der Glaube if

t abhängig gemacht

vom Verftändnis der Begriffe. verlegt in die Einficht.
Göttler merkt feinen eigenen Widerfpruch nicht. Entweder

if
t das Verftändnis der Begriffe zum Glauben notwendig

oder nicht, th es fachlich notwendig. fo liegt der Grund

des Glaubens in der Einficht in die Sache felbft und Ver

ftehen if
t gleichbedeutend mit Glauben. In diefem Falle hat

äußere Autorität keinen Plgh mehr. Ift das Verftändnis.
nicht notwendig. dann if

t Göttlers Darftellung von felbft

hinfällig, Er merkt auch nicht feine Doppelung des

Glaubensbeweggrundes und Charakters der Glaubens

wahrheiten: einmal zum Urteil. dann zur Glaubensfache. Die

Preisgabe der Übernatürlichkeit des Glaubens felbft fühlend.

fieht fich Göttler zur Frage veranlaßt. ob ..denn noch Glauben

möglich ift. wenn vor demfelben doch auch fchon Begriffe ver

langt werden? Ganz gewiß.“ Abjonderlich if
t die Begründung.

..Denn wenn ic
h

auch um zwei Dinge Begriffe habe. fo muß

ic
h

nicht ohne weiteres auch fchon das innere Verhältnis

derfelben zu einander begreifen.“ Wie fteht es denn mit der

Ubernatürlichkeit des Glaubens. wenn das befagte innere

Verhältnis ..ohne weiteres begriffen werden muß“ oder doch

begriffen werden kann?

..Daß ein folches Verftändnis der Worte zwifchen
anciituo und ticleZ treten müffe. das if

t eine Selbftverftänd

lichkeit. welche Thomas in der Summa nur gelegentlich

erwähnt. Ein folches Wortverftändnis gibt deshalb auch

Schraml zu in Reproduktion diefer Stellen.“ Der heilige

Thomas verlangt eine ungefähre Erkenntnis (aligualiter.
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sul) gaaclana eonfuoione) vor dein Glauben und läßt diefem

ausdrücklich das beftimmte. begriffliche Erkennen folgen,
weil eben der Glaube eine Tugend ift, Ich frage Herrn
l)l*. Göttler, wo fich beim heiligen'Lehrer, wenn er vom

Glauben im Sinne des Glaubensaktes redeh eine Stelle

findet, in welcher er begriffliches Erkennen zwifchen Hören
und Glauben verlangt, wo er iiberhaupt Hören und Glauben

trennt. Das if
t ja der ganze Tenor der von niir zitierten

Artikel des Heiligenf daß Hören und Glauben zufammen

fallen")

„Die ganze Streitfrage if
t nur diefe: Wie wird diefes

Wortverftändnis bei Kindern am beften vermittelt? th es
beffer, zuerft einen Sah (Katemismusfah) vorzufagen oder

auch lefen zu laffen und nun die einzelnen Worte zu er

klären , , . oder if
t es befferf in umgekehrter Ordnung vor

,zugehen: zuerft diefes Verftändnis i
n anfchaulicher Darbietung

der Glaubenswnhrheit. dann erft die kurze Formulierung zu

Memorierzwecken."

l)l'. Göttler redet hier von der Erkenntnis der

Glaubenslehren oder der „Katechismusfäße“, wobei er die

Streitfrage um die Grundlage, um deu Ausgang

und die Natur der Glaubenserkenntnis einfach aus
fchaltet. Es gibt eine natürliche und eine übernatürliche
Erkenntnis. Jene hat zum Ausgang die Anfchauung, diefe

nach der Lehre der Kirche. der Theologie und nach dem

Verhältniffe der Natur zur Übernatur den Glauben. Die

Glaubenserkenntnis if
t

iibernatürliä) ini Ausgänge und iin

Objekte. Göttlers Formation der Streitfrage geht an der

Sache vorbei. Er kann vom fachlichen Standpunkte aus

nicht fragen: „Was if
t

beffer“ ufw, - fondern er muß
fragen: Mit welchem Objekte hat es die Katechefe zn tun?

Weläfes if
t der innerlich konforme Ausgang fiir das Er
kennen fpezififcher Offenbarungswahrheiten und für die über

1
)

Schon der Begriff Glaube verlegt den Schwerpunkt der Einficht

nicht in 'was geglaubt, fondern wem geglaubt wird.
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natürliche Erkenntnis? Das ftillfchweigende Übergehen der

eigentlichen Streitfrage geftattet die Verflachung der dogma

tifchen Lebensfrage für das übernatürliche Lehrgut in eine

rein pfhehologifch-didaktifme und erlaubt die verfluchte Frage

ftellung. welcher Weg der ..beffere“ fei. Der befte und wirk

famfte if
t jedenfalls der der Sache konforme Ausgang, Die

Methodik müßte Herrn [)r. Göttler fagen. daß der Weg

vom Ganzen zu den Teilen (z
. B. von einem Glaubens

artikel zu den in ihm eingefchloffenen Wahrheiten) dem Offen

barungscharakter der Wahrheiten gerecht .ift. weil er vom

gegebenen. konkreten Glaubensfaße ausgehen läßt. während
der umgekehrte Weg ein der Vernunft fubordiniertes
Erkenntnisobjekt voransfeht. Die Alternative für beide
Wege unter dem Gefichtspunkte ..beffer“ kann nur ge

ftellt werden vom Standpunkte der Doppelung des

Charakters fpezififch übernatürlicher Wahrheiten.
beziehungsweife vom Standpunkte der Vernatürliehung der

übernatürlichen Wahrheiten.
Der Münchener Erzählungs- und Abftraktionsweg.

welcher begriffliches Erkennen vor dem Glauben fordert
und „Glauben“ auf nicht immer ..ohne weiteres Begreifen“

der Beziehungen der Begriffe reftringiert. foll nach Göttler

bloß ..Veranfchanlichung“ fein. Diefem Ausweichen gegen
über den in Frage kommenden dogmatifchen und metho

difchen Grundgefeßen if
t wiffenfchaftlich der Weg ver

fperrt. Wer in der Vermittelung eines Glaubensfaßes nicht
vom Glauben. d

,

h
. konkret von jenem felbft ausgeht. muß

jp80 faeto den umgekehrten Weg gehen. d
.

h
, er muß von

der Anfchauung und Erfahrung ausgehen. um von da
aus die einzelnen Begriffe und dann das Ganze erftehen

zu laffen.

Göttler redet von ..anfchaulicher Darbietung der Glan

benswahrheit“. Da er fich begnügt. diefe Darbietung einfach
und felbftverftändlich als ..beffer“ zu bezeichnen. fo muß

ic
h

fi
e

unterfuchen. Seine eigenen Aufftellungen bedingen

genau entfpreihend dem Münchener Shftem eine zweifache
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„Darbietung“. Einmal ..die anfchauliche *Darbietung der

Glaubenswahrheit“ zum Erkennen. Da muß ic
h

ihn

fragen: Wo oder welche if
t denn dic Anfchauungsquelle. in

welcher als dem Ausgänge die katholifche Religion. das Objekt

unferer Katechefc. verfchloffen if
t und der Abftraktion durch

Kinder harrti* „Ableitcn“ erklärt Göttler zwar als einen

..abgeriffenen. gar nichts beleuchtenden Ausdruck“. aber er

muß ihm doch die Bedeutung des Abziehens durch das

,Denkvermögen belaffen. Alfo wo if
t die Anfchauungsquelle

zum erwähnten geiftigen Abziehen? Wie von mir in den

Artikeln wiederholt betont. liegen mancherlei. namentlich

hiftorifche Wahrheiten des Katechismus konkret in biblifchcn
Erzählungen. Darbietung einer folchen Erzählung if

t Dar

bietung der Wahrheit felbft und Erklärung der Erzählung

if
t Erklärung der Wahrheit. Die Bibel bildet das vortreff

lichfte Veranfchaulichungsmittel der dargebotenen Lehren

unferer heiligen Religion. jedoch enthält fi
e

nicht. noch wc

niger konkret. den Block der Wahrheiten. Darum kann fi
e

auch nicht Quelle. prinzipieller Ausgang für katechetifche
Vermittclung unfcrer heiligen Religion fein. Wenn für den

Unterricht keine Struktur zum Abziehen vorhanden. dann

erweift fich die generelle Behauptung der ..anfchaulichen
Darbietung der Glaubenswahrheit“ zum Erkennen als fachlich
unberechtigt.')

..Schließlich wird das in einem Sätze formulierte Urteil
als gewiß angenommen“ auf äußere Autorität hin. Das

if
t demnach die Darbietung zum Glauben. Wenn die

Wahrheit in ihren Begriffen erftanden und mit dem Erftehen
der letzteren mit Ausnahme vielleicht deren innerer Beziehung

verftanden ift. tritt ..fchließlich“ der „Glaube“ cin. Eine

Wahrheit. die ohne Ausgang von ihr felbft oder von einer

innerlich konformen. konkreten Unterlage aus begrifflich er

1
) Darbietung der übernatürlicheu Lehren zur Erkenntnis ohne Aus

gang von den Lehren felbft feht ipeo facto eine Snbftrnktur

voraus. welche es der Sache nach nicht geben kann.
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ftellt werden kann. gehört dem Vernunftbereieh an. ihre

Annahme beruht auf intellektueller Anfchauung.
Göttlers Doppelung des Glaubensbeweggrundes
und des Charakters der übernatürlichen Wahr
heiten zwingt ihn. auch zur Doppelung der Dar
bietung: einmal zum Erkennen. dann zum Glauben.
Er beachtet niht den hiemit gegebenen Widerfpruh gegen
die Übernatürlichkeit der Glaubenserkenntnis. Es ift nämlich

zur Erkenntnis der übernatürlihen Wahrheiten der Glaube

felbft Erkenntnisquelle. Wie das Vatikanum den Glauben

als Vrinzip oder Ausgang der übernatürlihen Erkenntnis
erklärt hat. fo lautete fchon die Lehre des heiligen Thomas:

„Die übernatürliche Erkenntnis wird in uns begründet

durch den Glauben“ (8. th. 2
.

2
.

gu. S. o.. 6)
.

Sachlih

if
t Göttlers Doppeldarbietung ein Nonfens. Ein Objekt.

deffen *Erkenntnis höherer Art ift. _das feinen eigenen

Grund hat. kann man nicht natürlicher. rationeller Bildung

und Erkenntnis und dann dem Glauben unterftellen. Der

Weg geht umgekehrt: von oben. von der gläubig gehörten

Wahrheit zum Erkennen ihrer Begriffe. wie der h
l. Thomas

diefe Erkenntnis nennt: zum äiotinete intelligero.
'

Wie aus vorftehender Darftellung erfichtlich. bedeutet

die Streitfrage zwifhen Miinchen und mir etwas mehr als

ein „Mißverftändnis“. Der Gegenfah wird fofort befeitigt

fein. wenn man drüben die bezeichneten Doppelnngen auf

gibt und die dogmatifch-philofophifheu Rihtpunkte einhält.

welche für den Ausgang und das Objekt der Glaubens

erkenntnis und deren Übernatürlichkeit zutreffen. Zum ver

nünftig gläubigen Hören der Wahrheit ohne diftinkte Kenntnis

der_ Begriffe darf man auch den in der getauften Seele

wohnenden Keim des Glaubens und die göttliche Gnade

niht vergeffen. fonft helfen alle „Schallwellen“ nichts.
Was wäre es vielfah mit dem Glauben des einfachen katho

lifchen Volkes. wenn zum übernatürlichen Glauben diftinkte
Kenntnis der Begriffe der Wahrheiten nötig wäre! Jedes

gläubigwillige Hören und bloß in allgemeinen Umriffen b
e
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ftehende Erkennen einer Wahrheit if
t (iclee explieita. Das

if
t

fachlich und theoretifrh auch gegeben im Dekrete unferes

Heiligen Vaters über möglichft frühe Hinführung der katho

lifchen Kinderwelt zur heiligen Kommunion. Welcher Unter

fchied liegt zwifchen der vom Papfte geforderten Kenntnis

und der von Göttler zum Glauben verlangten urteilsmäßigen

Einficht!
Statt endlich einmal an die angedeuteten Richtpunkte

für unfere Streitfrage heranzugehen. übergeht Göttler die

Streitfrage in ihrem Wefen. macht aus ihr einfach eine

didaktifche Utilitätsfrage. doppelt den Glaubensbeweg
grund. den Charakter der fpezififch übernatürlichen Wahrheiten
und die Darbietung. vermeidet das innere Auflöfen meiner

Beweife und bringt die alten Behauptungen anderer in

neuer Form wieder. Schon die Auffchrift feiner vorliegenden
Arbeit ift im wefentlichften Punkte von der Sache abweichend
und ablenkcnd: ..und Anfchaulichfeit im Religionsunter

richte“. Wer die Überfchrift und Ausführung meiner bezüg

lichen Artikel nicht gelefen. _wird meinen. der Streit drehe
fich um Anfchaulichkeit, Sachgemäß. als Erwiderung gegen

mich mußte die Auffchrift lauten: und der prinzipielle Aus

gang der Katechefe
- oder die Anfchauung als Ausgang -

oder der fhnthetifche Ausgang,

Ich nehme es Herrn l)r. Göttler nicht fo übel. wenn er

vielleicht weniger Zeit hat. meine Artikel gründlicher durch»

zugehen. aber zweckmäßige Willkür muß ic
h

doch mit aller

Entfchiedenheit zurückweifen. So behauptet er. ic
h hätte

gegen das bekämpfte Shftem ..Anklage auf Modernismus“

erhoben. Wäre er nur einigermaßen auf den Gedanken

gang und Inhalt meiner Darftellung der Enzhklika kaaeeucli
eingegangen. fo mußte er fehen. daß ich nach meinen eigenen

Feftftellungen dieAnfchauung als Ausgang der Katechefe
gar 'nicht unter Modernismus faffen kann. fondern unter

jene Gefamtirrung gegenüber dem Übernatürlichen. die ic
h

als dem Modernismus vorangehend behandelte. Nicht Mo

dernismus. fondern die Hirfcher'fche Theologie fteht vor



Religionsunterrichts. 433

und hinter der Anfchauung als Ausgang. Ju dem Artikel
..das Glaubeusprinzip“ ufw. habe ic

h

zwei Erfcheinungen

der Zeit nach ihren Äußerungen behandelt. Göttler

macht daraus. ic
h

habe l)r. Lederer zum Ausgange ge
nommen. Beide Erfcheinungen find von mir jede nach ihrer
Art behandelt; ftatt Lederer konnte ic

h

gerade fo gut München

voranftellen. Die aufgemachtefte Willkür find Göttlers

Schlußfätze über katechetifche Kurfe. Jch habe zwei Male

aufnierkfam gemacht. daß auf einem folchen Kurs vor allem

zu prüfen if
t die Grundfrage des Ausganges und daß man

über'natürliche Wahrheiten bei den Lehrproben nicht unter

doppeltem Ausgange. fhuthetifch und analhtifch. beurteilen

dürfe. th das unrecht? Göttler infiuuiert mir Sinnesart.
Da muß ic

h

ihm folgendes fagen. Ju meinem bisherigen
Leben bin ic

h mit Gottes Hilfe auf Grund meiner Sinnesart

fehr gut durchgekommeu bei meinen Borgefeßten und allen

Ständen. nach oben und nach unten.

Im ganzen Göttler'fchen Elaborate if
t
buch

ftäblich kaum ein einziger Sah inhaltlich richtig oder
einwandfrei. Er wirft mir ..Begriffsverdoppelung“ vor.
weil ic

h „Induktion“ im ftreng logifchen Sinne und nicht
als ..Dispouieren der Seele zur Aufnahme der Wahrheit“

nahm. Was 1)r. Göttler über Moralpädagogik des Herrn
ln'. Förfter verbringt. hat diefer felbft in feiner ..Entgeg
nung“ auf meine Kritik fchon ausführlicher gefagt. Ich habe
eingehend darauf ertoidert. Jch ftelle hier nur feft. Herr
l)r. Förfter erftrebt in den von mir bekämpften prinzipiellen
Äußerungen. an Stelle der ..jetzigen Methode des Religions

unterrichtes“. an Stelle der ..autoritativen Methode“. demnach

ftatt des Weges von oben nach unten den umgekehrten. Er
nennt ihn indiiktiv und biologifch. Ausgang vom Kinde mit

natürlicher Ethik und natürlicher Religion. ..Die Methode

if
t ein Prinzip. eine Richtfchnur. eine Saäje anzufaffen. zu

behandeln. damit zu verfahren . . . ihr kommt allgemeiner

Charakter zu , . . fi
e

if
t eine durchgehende Behandlungs

weife“ (Willmann. Didaktik. 11. Bd.. S. 251 f.
). Wenn

Htitor.-ooltt. einem ot.) (1913) 6. 32
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demnach jemand den induktiven Weg der Religionslehre unter

legen will. fo bedeutet das eine durchgehende *prinzipielle

Behandlung dcs Objektes. Und wenn ic
h *das ..induktive

Verfahren“ fo auffaffe und werte. fo ..doppele“ ic
h

nicht

„Induktion“. ic
h werde damit vielmehr ihrem Inhalte und

Charakter gerecht. welcher als prinzipielle Behandlungsweife

des katechetifchen Lehrgntes dem Glaubensprinzip widerfpricht.

Nimmt dagegen jemand Induktion bloß als ..Disponieren“.

fo hat er fi
e

ihres Charakters entfeelt. Denn Disponieren

if
t kein methodifcher Weg. kein Prinzip. Solche Auffaffung

der Induktion if
t

inhaltlos und willkürlich. 111-. Förfter hat

für die Sittenlehren eine zweifache Darbietung: einmal zum

Erkennen. beziehungsweife Erleben aus natürlicher Ethik und

Erfahrung. dann zum Befolgen auch aus religiöfen Motiven.

Nach feinen Vorbehalten und Verklanfelierungen zu fchließen.

fehlt Göttler jeder fefte Boden einer klaren Stellungnahme

zuFörfters grundfäßlicher Moralpädagogik. Was das M ii n

chener Shftem mit den von mir aus Förfters Schriften zitierten
und in meinen Artikeln beftritteuen prinzipiellen Äußerungen

zutun hat? Den Weg von unten nach oben. von den

Teilen zum Ganzen. von der begrifflichen Einficht
zur l'lbernatur iin eigentlichen Offenbarungsfinn. Dadurch

if
t das Verhältnis der beiden Ordnungen (natürlicher und

iibernatürlicher) umgekehrt. die Ubernatürlichkeit der Erkenntnis

in ihrer Wurzel aufgehoben. Die Erkenntnis des fpezififch

Übernatürlichen kommt zu Stande von oben nach unten.
vom Glauben. konkret vom Ausgänge von der Wahrheit

aus. wie das Vatikannm erklärt hat. durch Vergleiche aus

dem natürlichen Bereiche. durch den Zufammenhang der

Wahrheiten und durch Beziehung auf das höthe Ziel des

Menfchen,

Tie verehrten Lefer der lieben ..Gelber Blätter“. vorab

die vielen Priefter unter diefen Lefer'n. mögen nun ent

fcheiden. ob die „Rechtfertigung“ l)r. Göttlers wirklich Recht
fertigung if

t oder ein mißglückter Rechtfertigungsverfnch.

welcher den Inhalt meiner Artikel beftätigt hat.
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Am 6. April 1903 fchrieb mir der nun verewigte Meifter
der katholifchen Katechefe. Bifchof von Leonrod von Eichftütt.
nnter anderem: „Ich freue mich über Ihre Energie. mit der

Sie die neuen Wege in der Religionslehre bekämpfen. Die

guten Herren haben den beften Willen. ahnen nicht. wie

viel fi
e fchaden.“ Wenn Herr l)r. Göttler die vier Er

laffe. namentlich den letzten. des verftorbenen edlen Bifchofs

ftudiert und der „anfchaulichen Darbietung“ des Münchener

Shftems auf den Grund geht. wird er begreifen. warum

der Bifchof von ..fchaden“ gefchrieben.
Schraml.

xml.

Ya- Zudeutum und beften Emanzipation in Württemberg.
Von ltr. Wilhelm Reinhardt.

(Schluß.)

Beachten wir nun aber die Wirkungen und Folge

erfcheinuugen der bürgerlichen. ftaatsbürgerlichen und recht

lichen Emanzipation der Inden Württembergs.
Sobald die Israeliten dank der zu ihren Gunften nicht

unterdrückten Grundrechte des deutfchen Volkes llberfiedelungs

freiheit erreicht hatten. begann der Zuftroni in die Städte.

Man vergleiche nur die Statiftik:

Juden in Württemberg

1821: 8918 : 0.630/o

f

1845: 11974 : 0.6801..

|

1865: 11662
: 0.650)0

l

der

1885: 13166 : 0.660/0 Gefamt
1900: 11916 : 0.499/0 bevölkerung

1905: 12053 : 0.52%
1910: 11982 : 0.49%

32*
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In den Städten waren anfäßig
1321: 23,86%1

1845: 2516301,

1865: 45,63% aller Juden
1885: 57-24 "/9 in

1900: 66-69% Württemberg

1905: 76,52%

1910: 78-77 0
/9

Zum Vergleich: im Jahre 1910 betrug die evangelifehe

Stadtbeoblkerung: 44:120/0, die katholifche: 35,210/9; von

anderen Konfeffionen: 58-45 (freireligiöfe 2c. inbegriffen),

die jüdifche: 78,770/01

Intereffant find die Bewegungen innerhalb der ein

zelnen Kreife,

Neckarkreis Schwarzwaldkreis Jagftkreis Donaukreis

1821: 2012 1466 3797 1648

1845 : 2576 1901 4982 2515

1865: 3632 1313 4061 2656

1885: 5510 1466 3768 2422

1900: 5544 1296 2990 2086
1905: 5936 1373 2699 2045

1910: 6276 1359 2412 1935

Neckarkreis 1821-1910: Zunahme: 4264 (Großftuttgart, Heilbronn,
Eßlingen);

Schwarzwaldkreis 1821-1910: Abnahme: 107;

Zagftkreis 1821-1910: Abnahme: 1385 (bedeutende Abnahme in den
Landorten des Jagftkreifest einftens jahrhundertelang die ficherften

Zufluchtsftätten der Juden);

Donaukreis 1821-1910: Zunahme: 292 (Ulml).

Im Jahre 1821 wohnten/in Stuttgart und Heilbronn
(Neckarkreis) nur 130 Juden (i

n

Heilbronn war erft nach
langer Zeit im Jahre 1831 ein Jude anfäßig geworden): 6“'o des Kreifesf heute leben in beiden Städten 5157: 82"/o des Kreifes, oder 4:30-o aller Juden Württembergs
(1821: 11/,0/„1 In Ulm 1821: 13: 1910: 5887 d
.

h
.

0,8910 bezw 30"/o des Donaukreifes.

Heute beftehen die zehn größten Judengemeinden in

Großftuttgart(4291), Heilbronn (866), Ulm (588), Rexingen
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(355). Laupheim (348). Crailsheim (325). Mergentheim (271).

Buchau (262). Ludwigsburg (222). Buttenhaufen (164). zu

fammen: 7692 : 64.190/z aller. Jm Jahre 1821 wohnten
iu diefen Gemeinden 1907 Juden :21.380/9 aller.

Seit dem Jahre 1850 fangen die Land- und Kleinftadt
gemeinden zu veröden an. Schule um Schule. Shnagoge

um Synagoge ging ein. und wie eine Ruine aus alter Zeit

fteht draußen am Walde fo mancher verlaffener Juden

friedhof. Ganze ländliche Gemeinden find verfchwunden.

zahlreiche im Abfterben begriffen. nur noch ein paar Haus
haltungen find vorhanden. die aber auch in Bälde ver

fchwuuden fein werden.

_ Jm Jahre 1845 hatten die alten Judengemeinden. wie
wir fehen. nur in Dörfern und Kleinftädtchen. ihren Höhe
punkt erreicht. vou da an geht es rapid abwärts. Z. B.:

1845 191()

WWW.) 714 262

Laupheim 't 706 348
1821 u ammen"

Buttenhaufen") 334 164

(Z
6
3
2 *

Jebenhaufen*) 532 4

Aufhaufenö) 350 15 1910 zufammen;

Wachbachs- 218 11 1477

Braunsbach 7) 241 88

Bieringen k) 48 0

IMDb-3151m
Rexingen o) 412 355

l

Nordftettenw) 351 39

d
*

h
* 790-0

Mühringen ") 508 83

Baifingen 1') 238 108

Jn der Zeit von 1845-1865 wuchs die Zahl der
Juden in Großftuttgart von 234 auf 1507 an; in Heil
bronn von 15 auf 454; in Mergentheim von 97 auf 176;

in Ulm von 44 auf 394. Dies nur einige Beifpiele.

Niemand wird fageu. daß es fich um eine natürliche Ver

mehrung handelt. fondern um Zuwanderung. Jm ftetigen

1)- 2) O.-A. Riedlingen. 3
) O.-A. Münfingen.

4
) O.-A. Göppingen. 5
) O.-A, Neresheim. 6
) OWL. Mergentheim.

7)-8) O.-A. Künzelsau. 9
) -12) O.-A. Horb.
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Anwachfen begriffen if
t Großftuttgart. mehr Gleichmäßigkeit

zeigen Eßlingen. Horb. Rottweil; etwas Abnahme: Hall.
Laupheim. Buchau. bereits auch Ulm und Heilbronn, Es

läßt fich der Stufengang ziemlich genau verfolgen: vom

Dorf in die Kleinftadt. von da in die große Fabrik-. Ober
amts: und Kreisftadt. von da in die Großftadt (mit über

100.000 E.). Größere Iudenabwanderungen erfolgten auch

nach Amerika. Nürnberg. Regensburg. München. Kouftanz.

Bafel. Zürich. Straßburg. Pforzheim. Diefer Auswanderung

fteht aber auch eine Einwanderung aus Ofterreich. Polen.

Galizien. Preußen. Baden entgegen. teilweife armfelige

Elemente.

Über die Gründe der Iudenabwanderung in die

Städte wird niemand im Unklaren fein. Es mögen hier nur

einige Worte aus dem Munde eines Rabbiners felbft ange

führt fein:

..Die Städte. die Sitze der Bildung. der Kultur. der

Induftrie und des Handels. die fich folange hermetifch vor uns

verfchloffen. öffneten im Lichte der Neuzeit gaftlich auch uns

ihre Pforten. nahmen uns freundlich und wohlwollend in ihre

Mauern auf. Nicht die Luft am Wohlleben nur. am unein

gefchränkten Lebensgenuß. auch nicht allein die breiten. geebneten

Bahnen und Wege. die da dem Gewerbe fich leichter eröffnen.

hat uns die trauliche Stille des Landlebens mit dem Lärm und

dem Geräufch der Stadt vertanfchen laffen. nein. ein anderes.
ein .Höheres und Edleres war weitaus mehr mitbeftimmend: die

Fiirforge fiir die geiftige Entwicklung der Kinder. denen man fo

gern die im Weichbild der Städte fo reich fließenden Quellen

der Bildung und der Wiffenfchaft erfchließen wollte.“

Dürften aber nicht die Jagd nach dem Gelde. die Gier

nach Reichtum. der Handels- und Spekulationsgeift. neuer

dings gerade die Annehmlichkeiten der Großftadt äquivalente

Urfachen fein? Die junge Generation auf dem Lande wendet

fich in ftarker Zahl den gelehrten Berufen zu: fi
e werden

Kaufleute. Bankbeamte. Mediziner. Inriften und Journaliften
und verlaffen die befcheidene Heimat.
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Welches if
t nun die Befchäftigung der modernen Juden

(Berufszählung vom 12. Juni 1907):
'

1
) in der Landwirtfchaft: . . . , . . 48: 0400/„

(Gärtnerei und Forftwirtfchaft)

(ev.: 35.62 0/0; kath.: 437309/9)

2
) in der Induftrie: . . . . . , , 2341 :19.-179/o

(ein: 4189/0; kath.: 357970/9)

3
) im Handel, Verkehr . . . . . . 7088.-.58969/o

(Gaft- nnd Schankwirtfchaft]

(ea: 9-650/0; kath,: 8,58%)

4
)

Lohnarbeit wechfelnder Art . . . . 14: 0-129/9

(z
. B. Monat-, Vußfraueni

leo.: 0-490/0; kath.: 0,430/„)

5
)

Militärifchet kirchlicheF freie Berufe . 719: 5,98%
(eo: 5,360/0; kath.: 5200/0)

6
)

Ohne Beruf (Vrio„ Rent): , . , . 1812:15707 0
/.
,

(en: 6-980/9; kath.: 6,52%)

zuf.; ?100-007/z*>

Was fagen diefe Zahlen?

Sie fagen, dafi das Judenvolk vor allem ein Handels
volk ift, daß der alte Schacherjude zum modernen Handels
mann fich emanzipiert hat. Der Zweck des Gefelzes von
1828, den Juden zum Handwerker und Bauer zu machen7
darf als mißlungen angefehen werden. Wohl zeigten fich

in der Zeit von 1828-1850 die Juden bereitf Handwerke
zu erlernen; aber das Reis. das man fo dem fchacher

gewohnten Judentum aufpfropfte- hat fich nichh wie beab

fichtigt. entwickelt. Vom einfachen Handwerk wandte fich

Israel bei der nächften beften Gelegenheit der Spekulation. der

Induftrie z'uf und fo finden wir heutzutage unter den jiidifchen

Handwerkern faft nur Bäcker- Metzger und Schneider, Mit
dem letzteren Gewerbe if

t

faft durchweg eine Kleiderhandlung.

ein Konfektions- und Hutgefchäft verbunden. Der Meifter

if
t Kaufmann, und das Handwerk betreiben chriftliche Ge

hilfen und Gefellen. Sehr g'ering if
t der Anteil an der

Landwirtfchaft. Nach dem Jahre 1828 kauften viele Juden

Felder auf, bewirtfchafteten fi
e

auch felber, aber in neuerer
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Zeit verkaufen fi
e wieder alles; einen eigentliehen jüdifchen

Bauern findet 'man kaum mehr. Wenn auf dem Lande

jüdifche Grundftücke angetroffen werden. fo gehören diefe

faft durchweg den Vieh- und Pferdehändlern oder den

Witten. welche auf den Feldern den notwendigften Bedarf
an Futtermitteln für Rindvieh und Pferde ziehen wollen.

Neuerdings find die Juden überaus ftark am Güterhandel
beteiligt; befonders im württembergifchen Oberland haben fi

e

eine Menge der fchönften Hofgüter zertrümmert und die ein

zelnen Teile wieder verkauft, Keiner von ihnen hat etwa

den Pflug in die Hand genommen. keiner if
t Bauer ge

worden _ feine Ahnen find es ja auch nicht gewefen --;
alsbald zogen fi

e fremde Anfiedler. fehr viele aus Alt
württemberg. herbei und verkauften ihnen die zerteilten
Güter,

Die oben unter 5 angegebenen Berufe nehmen andauernd

zu; zahlreich find die Juriften und Schriftfteller; auch auf
der Bühne bewegen fich viele. Nur die militärifthe Lauf

bahn if
t

ihnen gänzlich verfchloffen; das Offizierkorps duldet

keinen Israeliten in feinen Reihen.
Bedeutenden Anteil hat Nr. 6: ohne Beruf. d

.

h
.

Privatiers oder Rentiers. ein Beweis. wie viele ihr Schäflein

fchon im Trockenen haben und fich der behaglichen Ruhe
hingeben können.

Sehr gering find die dienenden Berufe. In ganz Würt
temberg zählte man 1907 nur 95 jüdifche Dienftmc'idchen neben

32.125 evangelifchen und faft 13.000 katholifchen. Hunderte
von Ehriftenmädchen dienen heute in Judenhäufern. erhalten

dafelbft im allgemeinen eine gute Belohnung. aber eine

weniger gute Behandlung. Die Bedeutung der Juden in

den drei erften Berufsgruppen: Landwirtfchaft (ganz gering).

um fo mehr in Induftrie (Großinduftrie vor allem) und

Handel. erhellt am beften,daraus. daß wir unterfcheiden

zwifehen o
. felbftändigen Gefchäftsleuten und Unternehmern.

l) technifch und kaufmännifch gebildeten Verwaltungs-. Auf

fichts-. Rechnungs- und Büroperfonal. und e Lohnarbeitern,
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So waren in den drei Berufsgruppen in Württemberg
am 12. Juni 1907 tätig:

a b c:

2455 Juden 984 Juden 888 Juden
201564 Ev. 31907 Ev. 466821 Ev.

86216 Kath. 10723 Keith. 233432 Kath.

Das Verhältnis von a und e if
t

zwifchen Juden und-Chriften
gerade umgekehrt!

Jn Großftuttgart waren erwerbstätig in der Induftrie:
Evangelifche Katholifche Inden

8311 (169...) 1457 (110/9) 212 (389/0)P
b 5997 (12"/o) 1420 (110/9) 188 (340/.)

e 37219 (720.10) 9519 (780/0) 155 (280/9)

im Handel und Verkehr :_

anngelifche Katholifche Juden

u 4923 (220/.) 879 (150/.) 475 (510.-.)

b 6282 (280)..) 1679 (299/0) 309 (330)..)

0 11465 (500/9) 3176 (560/0) 148 (160.0)

Man vergleiche nur die 8
. und e Perfonen bei Ehriften

und bei Juden! Wer fpielt eine größere Rolle in der In
duftrie und im ganzen Gefchäftsleben?

Bei den Gefamtangehörigen der Berufsgruppen Ju
duftrie und Handel machen die felbftändigenPerfonen evan

gelifcher Konfeffion: 8.59")'z. katholifcher: 7.14%. jüdifcher
aber: 22.380/0 aus.

Jn Verhältniszahlen ausgedrückt heißt das für Stutt
gart (für die Berufe Induftrie und Handel):

Perfonen

Juduftrie: a : b + e : 1 :5.4 bei Evangelifchen

a : b + e : 1 :8 bei Katholiken
a: b + 6 : 1 : 1.57 bei Juden.

Handel: a : b + e : 1 : 3.5 bei Evangelifchen

a ; b + e : 1 : 5.3 bei .Katholiken
a:b +e:1:0.94 bei Inden.

Das weibliche erwerbstätige jüdifche Element ftellt Kon

fektionsarbeiterinnen. Modiftinnen. Verkäuferinnen. Konto

riftinnen: etwa "/
8 aller erwerbstätigen jüdifchen Mädchen.
Nur 20 jüdifche Dienftmädchen dienen in Großftuttgart.
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Wir fehenrauh denJüdiunen if
t der Drang zu gewerblihen

und Handelsberufen angeboren.
*

7

Wenn wir heute durch die Hauptftraßen großer Städte

Württembergs gehen. fo werden wir ficher zahlreiche Juden

firmen lefen können. Israels riefiger Spekulationsgeift ift

nicht zurückgefheut. ganze Häuferreihen anzukaufen und

raffiniert ausgeftattete Kaufläden und Warenhäufer hinzu

ftellen. Da arbeitet Jndnftrie und Handel der Juden ein

ander in die Hände. Mit einem gewiffen Bangen fehen
chriftliche Firmen diefe gewaltigen Konkurrenzpaläfte. die ein

Riefeukapital darftelleu. emporkommen, Andererfeits hat das

Entftehen der mächtigen Judenfirmen auch bei den Chriften
den indnftriellen und kaufmännifchen Unternehmungsgeift

ftärker angeregt und eine Reihe praktifcher Shußeinrihtungen

veranlaßt.

Auh auf dem Lande haben die Juden manhes treff
lihe indnftrielle Großetabliffement. das fehr vielen Chriften
Brot liefert. ins Leben gerufen. errde-. Vieh-. Hopfen-.

Wein-. Häute-. Fell- und Güterhande( if
t wohl ihr Haupt

beruf. daneben beftehen gutgehende kaufmännifche Gefhäfte
uud Wirtfchaften. Die Stenerkraft der Landjuden fpielt

alfo eine niht zu unterfchätzende Rolle. Sie find auh in
den ineiften Landorten fehr fo'rtfhrittlich gefinnt. fördern

fehr rührig die modernen Wohlfahrtseinrihtungen (Waffer
leitung. elektrifhes Licht. elektrifhe Kraft. Eifenbahn- und

Autoverbindung). Aber trotzdem if
t der Zug in die Städte

niht aufzuhalten,

In richtiger Erkenntnis der Worte: Wiffen if
t Macht.

legen die Inden großen-.Wert auf die intellektuelle Bildung,

Kaum württembergifhe Untertanen geworden. beklagten fich
die Juden über den mangelhaften Unterricht ihrer Kinder

und mahten Vorfhläge zur Abhilfe. Das Gefetz von 1828

erfüllte die diesbezüglichen Wünfhe. Denn bis zum Jahre
1828 wuchs die füdifhe Jugend ohne eigentlihen Schul

unterricht auf; der Unterricht war nach Willkür der Eltern

unwiffenden Hauslehrern. gewöhnlih Vorfängern. Schächtern
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u. a, übertragen, die wie das Gefinde gedungen und nach

Belieben wieder entlaffen werden konnten, Auch die Rabbiner

ftanden an Bildung unter dem geringften rhriftlichen Schul
lehrer. lind heute? Welch lebhafter Wiffensdrang! Wieviel

reichliche Mittel ftehen den Studierenden israelitifcher Religion

zu Gebote!

Im Jahre 1910 betrug der evangelifche Volksanteil in
Württemberg: 68,56*'/0- der Anteil der Studierenden an

den Ghmnafienf Realfchulen und höheren Mädcl)enfchulen:
36,230/0; bei den Katholiken: 30-369/0 bezw. 20-56%0; bei

den Juden: 0,4904, bezw. 2,92"/0 d. h. fechsmal den pro

zentualen Volksanteil. Auf 58 Evangeliiche kommt ein

ftudierender Knabe oder ein ftudierendes Mädchen, ebenlo

auf 9.") Katholiken ein Student oder eine Studentin, aber

bereits unter 11 Israeliten befindet fich ein-ftudierendes
Mitglied.

Die Realfchiller überwiegen um ein Beträchtliches die

Ghmnafiafteu: alles if
t

auf den praktifchen Erwerb zuge

fchnitteu. Sorgfältige Pflege findet die Mädchenbildung

mehr als bei jeder chriftlichen Konfeffion. Die Handels- und

Sprachichulen find feitens der jijdifchen Miidchenwelt gut

belucht
- alles im Intereffe der'kiinftigen Gefchc'iftsfrau.
Was das jiidifche Wohltätigkeitsweien anbelangt, fo

müffen wir ihm volle Anerkennung zollen. Es gibt reiche
Studien- und Armenftiftungen, fodaß arme Israeliten- die

es auf dem Landorten immer noch gibt, bei ihren Glaubens

genoffen guten Rückhalt finden. Man könnte wohl jagen: die

überreichen Geldmittel, welche die Juden feit etwa 60 Jahren
zufammengerafft haben- ermöglichen freilich reiche Stiftungen,
aber um der Gerechtigkeit willen müffen wir fagent daß fehr
viele Wohltaten nicht einzig und allein den Glaubensgenofien

zu gute kommen. .

Bisher haben wir geiehen, wie das württembergier
Judentum aus feiner tiefen Erniedrigung zur gewaltigen

Höhe emporgeftiegen ift- und daß fein Reichtum eine wahre
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Herrfcherrolle fpielt. Aber gerade diefes ungeahnte Empor

wachfen trägt den Keim des Unterganges. des Todes in fich.
Das geftehen felbft die alt-orthodoxen Kreife der Juden: fi

c

fürchten für ihr Volk. das fich zu rafch auf die Bühne des

großen Welttheaters verfeht fah.
Von 1821-1910 betrug nämlich die Gefamtbevölke

rnngszunahine in Württemberg: 68.400/0 (81).: 68.45 o/,.. kath,:

65.89")0). die Zunahme der Juden beläuft fich aber nur

auf: 34.35"/... erreicht alfo nur die Hälfte des Landesdurch

fchnittes. Das ift geradezu auffallend! Daran ift nicht etwa
die Auswanderung fchuld - denn auch die chriftlichen Kon
feffionen haben ihren ftarken Anteil daran - fondern es find
rein innere Gründe. welche diefen Abinangel erklären: der

Rückgang der Geburten. Früher fuchte und fand der Jsraelite

faft nur im Kreife einer ftarken Familie Troft und Freude.
viele Kinder waren des Vaters Stolz. für diefe verdiente er
im mühfamen Gewerbe das kärgliche Brot. Der emanzipierte

Jude aber fchämt fich einer zahlreichen Familie.
Vor etwa 80 Jahren kamen im Durchfchnitt auf 50

Judenfamilien 12 Kinder mehr als auf eine gleich hohe

Zahl chriftlicher Eltern. Familien mit 10. 12. 13 bis 20
Kindern waren keine Seltenheiten. Das tvaren noch wahrhaft
patriarchalifche Zuftände

- und heute() Familien mit 6 bis

7 Kindern find fchon recht felten. dagegen fehr zahlreich jene

mit zwei Kindern. und nicht weniger folche mit einem einzigen
Kinde, An diefe zwei. bezw. das eine Kind wird dann alle Liebe

und aller Reichtum gehängt. Es gilt auch für Württemberg:
niemand huldigt mehr dem franzöfifchen Zwei- bezw. Ein

kinderfhfteni in Stadt und Land als der ernanzipierte Jude.
Man vergeffe ferner nicht: die große Maffe der Juden find

in den Städten. widmen fich Körper-. Geift- und Nerven

angreifenden Berufen. während der wahre Jungbrunnen der

Volkskraft. die Landbevölkerung. dahinfchwindet. Seit 1901

zählten die jüdifchen Geburten in Württemberg nie über 200

(1907 Höchftzahl mit 199; 1910 nur 177); die durchichnitt

liche Zahl deu Sterbefälle if
t

faft diefelbe. Und diefe Sterbe
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fälle haben in den letzten zehn Jahren viele aus der jüngeren
Generation betroffen!

Jüdifche Ehefchließungen waren es 1906: 119; davon

waren: 114 rein israelitifche Paare. kirchliche Trauungeu:

84. Im Jahre 1909: 99; rein israelitifche Paare: 94; kirch:
lich getraut: 71; 1910: 94; rein israelitifche Paare: 89;

kirchlich getraut: 61. Mit Ausnahme von 1906 if
t die Zahl

100 nie erreicht worden.

Seit 1906 nehmen die Mifchehen mit nichtjüdifchem

Charakter ftetig zu. Diefe Mifchehen entfallen faft alle auf
Großftuttgart.

Von 1906-1910 fanden in Stuttgart 163 rein jüdifche
Ehefchließungen ftatt; dazu kommen noch 31 Mifcheheu.

alfo Gefamtfumme: 194 Ehen mit ganz oder halbjüdifchem

Charakter; kirchliche Trciuutcgen (i
n der Shnagoge) waren

es nur 136; im übrigen handelt es fich meiftens um reine

Ziviltrauungen.

Bekanntlich war der Ruf nach Erlaubnis der gemifchten

Ehe eine immer wiederkehrende Forderung der Emanzipations

bewegung. Aber diefer Sieg zehrt am Stamme Juda: die
größte Mehrzahl der Mifchehenkinder empfängt niemals die

Befchneidung. So erleidet das Judentum durch die Mifch
ehen andauernd Verlufte.
Damit find wir bereits nun zu einem andern Gebiet

gekommen. wir müffen noch den fittlich-religiöfen Geift des
modernen emanzipicrten Juden betrachten. um die bereits

angeführten Erfcheinungen und manches andere zu verftehen.

Solange die Juden ihres Glaubens wegen den mannig

fachften Bedrückungen ausgefefzt und faft durchweg auf das

Land angewiefen waren. war ihr religiöfer Geift noch echt
und gut. Aber fobald das verheißungsvolle Morgenrot der

Freiheit aufftieg. da verblaßte der alte Gefeßeseifer und an

feine Stelle trat Kritizismus. Skepfis und Freifinn. Schon
im Jahre 1853 wandte fich eine große Anzahl von Juden
an das Kgl. Minifterium des Kirchen- und Schulwefens mit

der Bitte. keine der überorthodoxen Richtung angehörigen
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Jsraeliten in den Kirchenrat zu berufen. Heute zählen über

"/
3 der Juden Württembergs zu den jog. Reformjuden. nur

ein fchwaches Drittel hält noch in Treue nnd gutem Willen
an den Vorjchriften des Gefehes feft und fticht auch durQ
eine gewiffe Sittenftrenge und Sittenreinheit gegen die andern

vorteilhaft ab.

Daß ein ganz anderer Geift das Judentum erfaßt hat.

entnehmen wir auch dem Bekenntnis eines gebildeten. ortho

doxen Jsraeliten Württembergs:

„Israel wandte fich gleichgiltig. geringfchäßig von feinem
heiligen Erbe ab. Denn als die Pforten der bürgerlichen Gleich

berechtigung fich Israels Söhnen erfchloffen, als fi
e zugelaffen

zu allen Gebieten bürgerlicher Wirkfamkeit ihre Kräfte frei und

unbeengt betätigen durften auf dem Markt des Lebens. in

Handel und Wandelp in Induftrie und Wiffenfchaft, in der

Gerichtsftube7 auf den Ratszimmern. in den gefeßgebenden Ver

fammlungen, als die Hörfäle fich auch ihnen öffneten- wieviele

wandten fich da. geblendet von dein verführerifchen Glanze der

Neuzeit trenlos von der greifenj aber mit den Reizen ewiger

Jugend gefchmiickten Mutter ab. ftießen höhnend das 'heilige

Geer von fich und wollten durch nichts mehr erinnert und

gemahnt werden an ihren Urfprung. an ihre Abftaminnng und

ihre Zugehörigkeit zur Gemeinde Israels.“
Alljährlich mehren fich die Austritte aus der israeli

tifchen Kirche. befonders feit 1905; bis 1905 erfolgte der

Anfchluß zur Hälfte an eine chriftlicheKirche, feit 1906 an

fteigend und feit'1910 ganz „ohne Anfchluß an eine andere

Religionsgemeinfchaft“, d
.

h
. fi
e werden konfeffionslosF frei

religibs ufw. Auch jüdifche (meift erwerbstätige) Mädchen

find daran beteiligt.'

Die Beteiligung an den Wahlen zum Kirchenvorfieher
amt betrug 1901 noch 670/0 und *funk bis 1910 herab auf
379/9, ja vorübergehend 1907 auf 289/0. Über die Ge

burten. gemifchten Ehen und nichtkirchlichen Tranungen if
t

bereits die Rede gewefen.

Im allgemeinen laffen die jungen Leute beiderlei Ge
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fchlechts, viele erfreuliche Beifpiele ausgenommenx fehr viel

zu wünfchen übrig, nicht zuletzt in manchen ländlichen Juden
gemeindeu. Es if

t merkwürdig, wie die junge Generation

vielfach bis auf die Knochen vom Vefthauch gewiffer Krank

heiten, die auf gefchlechtliche Verirrungen zurückzuführen
find, ergriffen iftf darunter .feufzt und krankt. Das gefteht

bekanntlich auch Theilhaberx felbft ein Jude, zu in feinem

Buche: Der Untergang der deutfchen Juden))

Auffallend gering if
t in Württemberg die Ziffer der

unehelichen jiidifchen Geburten. Aber darf man da ohne
weiteres auf die Unverdorbenheit der israelitifchen Mädchen

fchließen und den chriftlichen wegen ihrer höheren abfoluten
und relativen Zahl eines anhängen? Läßt nicht die Praxis
des Zwei- und Einkinderfhftems bei Verheirateten einen ähn

lichen uder gleichen Schluß zu bei den Ledigen? Dürfen
wir überfehen, wie fo viele Chriftenmädchen fallen

- und
ein Jude ift der Vater? Verraten nicht fo viele uneheliche.

chriftlich gekaufte Kinder durch ihren Gefichtsausdruck den

jüdifchen Vater? War das alte Verbot, in Judenhäufern

zu dienen, etwa eine finftere, unkluge Maßregelf Und jetzt
im 20. Jahrhundert, if

t die religiös-fittliche Vofition des

Judentums eine beffere geworden? ,

Nicht wenige füdifche Mädchen Württembergs find in

den großen Jnduftrie-„ Handels- nnd Großftädten der Nach
barländer und Außerdeutfchlands im Vanne der Vroftitution:
Die lebhafte Verbindung zwifchen Heimat und Fremde wird

in Zukunft noch manche traurigen Früchte zeitigen.

Unter der Frauenwelt if
t die gute alte Sitte und Ein

fachheitf der wahrhaft mütterliche Sinn vielerorts gewichen:
an den Werktagen: gleichgültige Nonehalance. an den Sonn

tagen: „großer Staat“. „Varifer Mode“. Der oft auf
dringlich entfaltete Luxus in Kleidung und Lebenshaltung

und die Erfcheinungen der freien Moral wirkent wo noch

1
)

Siehe auch „Hiftor-polit. Blätter“ 1911l 10. Heft, S. 750ff.
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ftarke Judengemeinden neben chriftlichen beftehen. im allge

meinen zerfeßend auf die chriftliche Umgebung.

th in Württemberg die jüdifche Selbftmordziffer fehr
niedrig. fo fteigt die Zahl der in den Irrenanftalten Be

findlichen. fowie diejenige der Gefangenen in den gerichtlichen

Strafanftalten *- auch Begleiterfcheinungen einer ungefunden
Emanzipation.

Was wird die Zukunft des jiidifchen Volkes in Würt

temberg fein. je mehr die Landgemeinden zufammenfchwinden.

je mehr fich die Juden in den aufreibenden Berufen der

großen .Städte bewegen? Mächtig if
t der Baum des Juden

tnms feit 1850 emporgefchoffen. Aber an dem Baume nagt

ein arger Wurm - das geben auch die wahren. noch ge
feßestreuen Juden zu ihrem Schmerze zu. Diefer Wurm

gefährdet das äußere und innere Wachstum. er bedroht

und vermindert das Gedeihen guter Früchte für die Zu
kunft- das if

t die Emanzipation zu Bildung und Reichtum
und ihr zur Seite die Abkehr von Tugend und Religion.

von gefunder Genügfamkeit und Einfachheit.

until.

Iüuf Jahre mriükimes Miuifierium Heemsüerki in c:italiana
Von Wenzel Frankemölle (Amfterdam).

(Schluß.)

Einen weiteren heiklen Punkt bildete die Frage der

Küftenverteidigung.

Im Jahre 1910 reichte die Regierung bei der Zweiten
Kaminer einen Gefehentwurf ein. 40 Millionen Gulden für
die Reorganifation der Küftenverteidigung zu verausgaben

und verfchiedene neue Befeftigungen zu bauen. namentlich

ein großes Fort bei Vliffingeu an der Mündung der Wefter
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f>)elde. Bald nach der Einreichung diefes Gefehentwnrfs

gingen geheimnisvolle Gerüchte durch die internationale Preffe
über einen Brief des deutfchen Kaifers an die Königin von

Holland. in welchem Briefe der deutfche Kaifer angeblich die

Forderung geftellt habe. die holländifchen Küften gegen Eng

land beffer zu fchützen. Ein wahrer Sturm erhob fich. nicht
allein in Holland. fondern in der ganzen dentfchfeindlichen

Preffe Europas, Wenn die Behauptung wahr wäre. dann

hätte Wilhelm ll. tatfächlich auf unerlaubte und der Unab
hängigkeit Hollands keine Rechnung tragende Weife fich in

die inneren Gefchäfte eines fremden Landes eingemifcht.

Sehen wir erft. wie es fich mit der holländifchen Küftenver

teidigung verhält. Das katholifche Blatt ,Tijdt hatte in einer

Serie von Artikeln dargetan. daß die Küftenverteidigung

vollkommen ungenügend fei. Diefe Artikel waren offiziös.
Der Entwurf der Regierung ftühte fich auf einen Bericht
einer Militärkommiffion aus dem Jahre 1904. Er war

alfo anf keinen Fall übereilt. fondern im Gegenteil lange
und reif erwogen worden, Die liberalen Freunde Englands

und Frankreichs im Parlamente. die hauptfächlich die Anlage

neuer Befeftigungen bekämpften. bemängelten zuerft. daß den

Abgeordneten keine Kenntnis jenes grundlegenden Berichts
vermittelt tvorden fei. Die Regierung veröffentlichte dann

bald diefen Bericht. Er fußt auf der Notwendigkeit. das

Verteidigungsfhftem Hollands fo umzugeftalten. daß diefes

in der Lage ift. feine iin Falle eines Krieges benachbarter

Mächte erklärte Neutralität wirkfam aufrecht zu erhalten; es

muß nicht nur die Verletzung feines Hoheitsgebietes zu Lande

und zu Waffer verhindern. fondern auch den Verfuchen der

Kriegführenden entgegentreten. in feinen Territorialgewäffern

Handlungen vorzunehmen. die den Grundfähen des inter

nationalen Rechts zuwider find. Holland wird feine Auf

gabe nur dann erfüllen und fich die nötige Achtung fichern

können. wenn es mit all feinen Streitkräften und mit allen

Mitteln einen Angriff auf die von ihm erkärte Neutralität

zurückweift. und wenn es nichts unterläßt. um den einen

Hüten-poll( Blätter Uhl (1913) 6. 33



45() Das Minifterium Heemskerk

oder anderen Kriegführenden. der fein Gebiet zu durchfchreiten

fuchte. daran zu hindern.

Alfo muß man bei der Frage der Küftenverteidigung

diefen zlveifachen Gefichtspunkt beachten: Aufrechterhaltung

der Neutralität und Verteidigung des Gebiets,

Die Küftenverteidigung bildet einen wefentlichen Teil

des gefamten Verteidigungsfhftems des Landes: ein Angriff
von der See her ift möglich. lind ein folcher muß erfolgreich

abgewiefen werden können. Dann wird der Beriäzt konkret:

Wenn man zugibt. daß Häfen und Zugänge zu Häfen
ftrategifche Punkte find. fo muß man auch anerkennen. daß

in diefer Hinficht die Wefterfchelde eine hohe Bedeutung hat.
Die Schiffe einer fremden Flotte. die an den niederländifehen

Küften operierte. fänden dort einen ausgezeichneten Stüh
punkt, Nun if

t die Küftenverteidigung an der Wefterfchelde

ungenügend; fi
e bleibt es auch. wenn man Ternenzen und

Ellewoutswijck befeftigt: es ift alfo die Errichtung eines Forts
bei Vliffingen unerläßlich.

In Belgien. England und Frankreich und felbft in

Rußland fing ein wahres Keffeltreibeu gegen diefe Vorlage

an. Die Motive der Engländer. Franzofen und Ruffen

brauchen nicht näher beleuchtet zu werden. Ihre ganze

Haltung wurde von ihrer Deutfchfeindlichkeit beftimmt.
Mit Belgien verhielt es fich anders. Es wurde vielfach

in diefem Lande Holland das Recht. die Scheldemiindung zu

befeftigen. abgefprochen. Aber felbft die liberale. franzöfi

fierende Brüffeler Ehronique mußte. im Gegenfaß zu ihren

Schivefterblättern. Holland das unzweifelhafte Recht auf die

Anlage von Befeftigungen an der ihm allein gehörigen

Scheldemiindung zuerkennen. Das Blatt wies in diefer Hin

ficht darauf hin. daß Belgien bei Antwerpen Forts angelegt

habe. aus denen nicht einmal ein Flintenfchuß abgefeuert

werden könne. ohne daß ein Gefchoß auf holliindifchen Boden

falle. Holland aber habe keinen Eiufpruch erhoben. Wenn

Holland Vliffiugen befeftige. fo leite es dabei eine hundert

jährige Erinnerung und die darauf fußende Abficht. die
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Wiederholung eines Einfalles. wie es derjenige der Eng
länder im Jahre 1809 war. auf die Infel Walcheren zu
verhindern.

'

Die Belgier haben behauptet. die Schelde fe
i

der einzige

Weg. auf den von der Seefeite Belgien. wenn es nötig

wäre. Hilfe werden kann. alfo von den Engländern. denn

eine andere Macht kommt hier nicht in Betracht. Ift aber
England denn der privilegierte. einzige Helfer Belgiens?

Man hat auch die Furcht geäußert. von Vliffingen aus
würde der friedliäje Handel Antwerpens bedroht werden.

Es if
t aber unerfindlich. welche Macht eventuell ein fo

dringendes Intereffe an der Unterbindung des Verkehrs diefes

zu einem fo wefentlichen Teile deutfchen Aus- und Einfuhr
hafens haben könnte. wie England. wenn Holland ganz

außer Rechnung bleibt.

Wir erwähnten fchon den angeblichen Kaiferbrief.
1)r. Kuhper war feinerzeit auch als Minifter des Äußeren
ac) interiua aufgetreten. In feiner Amtszeit follte der Brief
angekommen fein. Ein Exdiplomat. Baron Van Heeckeren.
fprach und f>jrieb öffentlich über diefen Brief. wie über eine

feftftehende Tatfache. Kuhper dementierte erft. fchien dann

fich aber in fphhnxifche Zweideutigkeiten zu hiillen, Schließ

lich vertviefen beftimmte offizielle Außerungen den angeb

lichen Kaiferbrief in das Reich der Fabel. Der Minifter des

Auswärtigen verficherte in der Kammer. es befinde fich in

der Hinterlaffenfchaft des Kabinetts von 1901 (Minifterium
Kuhper) kein Schriftftück. das beweife. daß dem friiheren

Minifter des Äußeren gegeniiber irgend jemand in feiner

Freiheit gehemmt gewefen ift. Die Regierung bringe keinen

Gefehentwurf ein. dem andere Beweggründe zu Grunde

lägen als die rein nationalen Intereffen. Die Kiiftenver

teidigungsvorlage fe
i

lediglich aus dem Gefühle der nationalen

Pflicht heraus eutftanden. England habe amtlich gegen diefe

Vorlage nichts unternommen. Zum Beweife der guten Be

ziehungen zwifcheu England und Holland erklärte der Minifter.

das englifche Königspaar werde die Königin offiziell im Haag

33*
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befuchen. Der Befuch if
t aber unterblieben. Warum? Das

wird wohl ein Rätfel bleiben. ebenfo wie das viele Rätfel

hafte. das noch in den weiteren. fehr diplomatifch gehaltenen

Erklärungen des Minifters übrig bleibt. Noch mehr Rätfel

haftes if
t in diefer Gefchichte. Nach einem Jahre erklärte die

Regierung. 40 Millionen Gulden brauche man für die Küften
verteidigung nicht mehr auszugeben

- vorher war das unbe
dingt nötig gewefen! -. ungefähr 10 Millionen Gulden ge
nügten, Und bei Vliffingen könne überhaupt kein Fort gebaut
werden wegen . . . des fandigen Bodens. Das fah aus wie ein

Rückzug der Regierung. Bis jetzt fchwebt die Frage noch
immer. Die fozialdemokratifchen Abgeordneten fanden noch

Gelegenheit. fich in diefer Frage zu blamieren, Sie luden

ihre belgifchen. roten Brüder zu einer Konferenz ein. um

mit ihnen über die Verteidigung Hollands zu beraten. Das

war wohl etwas nie Dagewefenes! Selbftverftändlich kamen

fi
e

zu der Anficht. daß für die Verteidigung kein Pfennig

auszugeben fei. *

Auf dem Gebiete der Landesverteidigung. wohin nus
die Küftenverteidigung geführt hat. if

t die Regierung fehr
tätig. Der überaus tüchtige Minifter der Landesverteidigung.
Colijn. hat die Feldarmee neuorganifiert. und große Marine

pläne find in Vorbereitung. fowohl für die Verteidigung

Indiens als des Mutterlandes.

Auf dem Gebiete der inneren Politik war die größte
Aufgabe: die Löfung der fozialen Frage.

Das Minifterium Heemskerk hatte die Regierung über

nommen unter der beftimmten Zufage. die foziale Geer
gebung auszubauen. Die Parteien der Rechten. die Katho

liken. die Antirevolutionären und die Chriftlichhiftorifchen.
erklärten fich bereit..den allgemeinen Linien des Programms

des Minifteriums und vor allem dem Programm des Mi
nifters für foziale Angelegenheiten. Talma. zu folgen. Drei

Jahre gingen vorüber. und es machte den Eindruck. als ob

Talma feiner Aufgabe nicht gewachfen fei. Die Regierung

fchien anfangs geneigt. erft die Verfaffungsrevifion und die
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Wahlrechtsfrage in Behandlung zu nehmen. Sie brahte
verfhiedene kleinere Gefeße bei der Kammer ein. u. a. die

Sittlihkeitsgefehe des Minifters Regout. ein neues Urheber

reht und den Anfhluß an die Berner Konvention. aber die

verfprohenen großen Entwürfe blieben aus. Der Führer
der katholifhen Staatspartei. Vrälat Vrofeffor 1)r. Nolens.
warnte das Minifterium eindringlich vor der Verfhiebung

der fozialen Gefehgebung. Es ftehe keineswegs feft. daß es

länger als vier Jahre das Staatsruder in Händen halten
werde. Daraus folge. daß es fein Vrogramm innerhalb der

vier Jahre zu verwirklichen fuhen müffe. Er bezeihnete
als Kern der fozialen Gefetzgebung die Verficherungsgefehe.

Und mit diefer fe
i

fowohl in finanzieller als in ökonomifher

Beziehung die Revifion der Einfuhrzölle unzertrennlih ver

bunden: finanziell. infofern der Staat Geld nötig habe für
die Durchführung der fozialen Gefefzgebung; ökonomifh. in

fofern auh die Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Laften
mittragen müßten. anwifchen hatte fih aber gezeigt. daß
Minifter Talma die Jahre fleißig benuht hatte. fih in fein
Reffort einzuarbeiten. und die Früchte waren das Stein

hauergefetz. das Bäckereigefeh und die großen Verficherungs

gefehe. Gleichzeitig reichte der Finanzminifter fein Tarifgefeß

ein. Die Kammer konnte alfo arbeiten.

Eine Revifion des Arbeitergefetzes wurde angenommen;

auch die gefehliche. ärztliche Unterfuhung für die Steinhauer.
Das Bedenklihe bei der Annahme diefer Gefehe war. daß fich
zeigte. daß die Rehte niht gefchloffen hinter dem Minifter ftand.
Die konfervativen Elemente der Rehten lehnten die Anträge

Talmas ab. Bei der Revifion des Arbeitergefehes verfuchten
die fortfchrittlihen Katholiken ein Verbot der Fabrikarbeit

für die verheirateten Frauen durchzubringen. Der Antrag
wurde mit Hülfe der Sozialdemokraten abgelehnt. Wohl
konnten diefelben Katholiken ihren Antrag durhbringen. wo

nah die Dauer der Arbeitswohe von 66 Stunden auf
58 Stunden herabgefeht wurde; ebenfo einen Antrag des

1)r. Aalberfe. des Führers des Volksvereins für das katho
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lifche Holland- in dern der Wunfch ausgefprochen wurde,

den Zehnftuudeutag fobald wie möglich gefeßlich einzuführen.

Die Uneinigkeit der Rechten zeigte fich vor allem bei

der Behandlung des Gefehentwurfes zur Abfchaffung der

Nachtarbeit in den Bäckereien. Die Ehriftlichhiftorifcheu
wollten nicht mehr mitmachen. Ihr Führen Savornin Loh
manf gab in der Kammer als Grund dafiir an: Minifter
Talma fe

i

der reinfte Staatsfozialift, Warum? Weil er

in der fozialen Gefehgebung den Staatszwang inauguriere.

Die Ehriftlichhiftorifmen und ein kleiner Teil der Antirevolu
tionären und Katholiken verabfcheuen jeglichen Staatszwang

als Staatsfozialismus. Ihrer Meinung na>z waren die
Minifter und der übrige Teil der Rechten ins fozialdemo
kratifche Fahrwaffer geraten. Vor allem wurde die vor
gefchlagene Zwangsverficherung ftark augefeindet. Dazu

fchrieb das katholifche Blatt ,CentrumX „Der Vorwurf des

Staatsfozialismus if
t ungerecht. Die Rechte tut einfach

nichts anderesf als daß fie unter Führung der Regierung

das vor den Wahlen fchon lc'ingft bekannte Programm zur
Ausführung bringt.“ Die Lage war bedenklich. „Wird
das Bäckereigefeß verworfen'ß fagte 1)r. Kuhper, „dann if

t

es wahrfcheinlich, daß Talma fich zurückzieht und mit ihm
das ganze Minifterium. Die Folgen wiirden fein: Bildung
eines liberalen Minifteriumsf Kammerauflöfung und neue

Wahlen, Alfo große Schädigung der Landesintereffen.“

Die Regierung war durch die Abfchweukung der eigenen

Bundesgenoffen auf die pofitive Mithrilfe der Linken an

gewiefen. Wie wenig fi
e auf diefe Hiilfe rechnen konnte,

zeigte fich bei der Abftimmung iiber das Bäckereigefetzf das

verworfen wurde. Dagegen ftirnmten alle Liberalen. Weiter

von der Rechten: alle Ehriftlichhiftorifchen7 6Katholiken und

3 Antireuolutionc'ire. Mit Abficht abwefend waren 7Katho
liken und Antirebolutionüre. Wir geben diefe Abftimmung
darum im einzelnen wieder, weil man fich daraus eine

Borftellung bilden kanuf wie die Verhältniffe für die Aus

fichten der weiteren fozialen Entwürfe lagen. Talma trat
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aber nicht zurück. weil die Regierung fich fagte. daß dann

die ganze foziale Gefetzgebung gefährdet würde. Man wollte

eben retten. tvas zu retten war.

Für die praktifche Durchführung der vorgefchlagenen
großen Verficherungsgefeße. Krankenverficherung. Alters- und

Juvaliditätsverficherung. hatte Minifter Talma ein Kaffen

ausfchüffefhftem nach deutfchem Mufter ausgearbeitet. Diefer

Entwurf fiand nun zur Beratung, Während der Behand
lung diefes Entwurfes ftellte der chriftlichhiftorifche Führer.
Savornin Lohman. unerwartet 38 Anträge. in denen die

Aufhebung der Kaffenausfchüffe und ein ganz anderes Shftem

vorgefchlagen wurde. Nun drohte tatfächlich eine minifterielle
Krifis, Als er fah. wie kritifch die Situation war. zog

-Lohman ebenfo unerwartet feine 38 Anträge zurück. die

fofort von dem Liberalen Roodhuijzen übernommen wurden.

Diefes Manöver wurde aber nicht ernft genommen. Und

fchließlich wurde das Kaffenausfchüffefhftem des Minifters

angenommen. Die Rechte tvar wieder einig geworden.
'
Die Behandlung des Krankheitverficherungsgefehes mußte

nun beginnen. Aquntrag Kuhpcrs wurde gegen den Sinn
des Minifters Talmadie Behandlung der Krankheitsverfiche
rung hinter die Behaitdlung der Alters- und Jnvaliditäts
verficherung zurückgefeht. Das letztere Gefeß if

t populärer

in der Arbeiterwelt. Jm Hinblick auf die Neuwahlen. meinte
Kuhper. müffe diefes Geer unter allen Uinftänden zuftande
kommen. Sonft würde man die gegebenen Verfprechungen

nicht gehalten haben. Talma gab nach.
Die Freifinnigdemokraten waren immer für Zwangs

verficherung gewefen. die Unionliberalen für Alterspenfio

nierung und die Altliberalen für keine von beiden. Nun

entdeckten alle diefe Gruppen. mit Inbegriff der Sozial
demokraten. auf einmal ihre Liebe für Staatspenfioniernng

nach englifchem Mufter. Grund: Oppofition um jeden

Preis gegen die Regierung. Talma wollte Zwangsverfiche

rung mit Beiträgen des Staates. der Arbeitgeber und der

Arbeitnehmer. Alter der Penfionierung: vorläufig 70 Jahre.
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Sofort fing die Linke an. Oppofition zu machen. Endlofe
Reden wurden gehalten. Ein Sozialdemokrat redete zehn
Stunden hintereinander. Die Rechte befchränkte fich auf

kurze Reden. Trotzdem der Vorfißende der Kammer am

Tage und am Abend Sihungen anberaumte. kam man nicht

weiter. und die Behandlung des Gefeßes mußte abgebrochen

werden. weil verfaffungsgemäß der Etat behandelt werden

mußte. Immer noch if
t die Kammer mit der Behandlung

des Etats vor Weihnachten fertig gekommen. Durch die fort

gefehte Obftruktion der Linken gefchah es. daß die Kammer

auch damit nicht zu Ende kam. Im Januar hatte das Alters
und Jnaliditätsverficherungsgefeß weiter behandelt werden

müffen. Nun ging diefer Monat auch wieder verloren. Im
Februar wird man endlich fortfahren können))
Talina und die Rechte hatten alfo kein Glück. Vor

allem wegen der unqualifizierbaren Haltung der Linken.

Die Rechte hat auch Schuld an dem traurig langfamen

Gang der Gefchäfte. weil es ihr öfter an gegenfeitiger Ver

ftändigung mangelte. Da if
t eine Klippe. die der Koalition

der Rechten mit dem Untergang droht. Auch der fürchter

liche Abfentismus der Rechten trug vielfach zur Verzöge

rung bei.

Die dritte große Aufgabe der Regierung war die Hebung

der chriftlichen Schule. Wegen des langfamen Fortfchreitens
der fozialen Gefeßgebung if

t

auf diefem Gebiete von der

Regierung wenig getan worden. Die öffentlichen Schulen

ohne Gott find für die pofitiv Ehriftlichen unannehmbar.

zumal 60"/0 der Lehrer fozialdemokratifch find. Die Katho
liken und Proteftanlen haben darum überall felbft freie

Schulen gegründet. Das Gefeß Kuhper vom Jahre 1905

gibt den fchon beftehenden Schulen. allerdings unter gewiffen

berechtigten Borausfeßungen. gewiß nicht allzu hohe Zu:

fchüffe aus der Staatskaffe und trägt für den Bau neuer

1
) Anfang März hat die Kammer init 54 Stimmen der Rechten gegen

35 Stimmen der Linken die Gefeßesvorlage angenommen. Die Red.
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Schulen 1.150/0 bei, Bis zum Jahre 1905 hatten die chrift
lichen Schulen keine nennenswerten Subfidien erhalten. Alle

Schulen wurden von den chriftlichen Gemeinfchaften felbft

unterhalten.. Sie waren ganz und gar angewiefen auf die

erftaunliche Opferfreudigkeit der Ehriften beider Könfeffionen.
Staat und Gemeinden trugen alle Koften der öffentlichen

konfeffionslofen Schulen. Die Gefamtfumme betrug jährlich

mehrere Millionen. Die Liberalen und Sozialdemokraten

haben felbftverftändlich im Jahre 1905 das Gefetz Kuhper
mit allen Mitteln bekämpft. Und was hat der Staat nun

vom Iahre1905 bis 1909 (bis dahin liegen amtliche Ziffern

vor) den konfeffionellen Schulen an Beihilfe gegeben? Im
ganzen vier Millionen Gulden. In diefem Zeitabfchnitt
haben fich die Konfeffionsfchulen um 458 vermehrt und die

Zahl der Säzüler hat um 76000 zugenommen. Was be

deuteten da vier Millionen? Die Opferfrendigkeit der Katho
liken und Proteftanten mußte dabei nach wie vor in hohem

Maße in Anfpruch genommen werden. Man follte nun

denken. daß die Linke fo anftändig gewefen wäre. anzuer

kennen. daß die chriftlichen Schulen noch immer ftiefmütter

lich behandelt wurden. Weit gefehlt! _Die ganze Linke lief
Sturm gegen einen Entwurf des Minifters Heemskerk. der

200000 Gulden mehr für den Bau chriftlicher Schulen
forderte. Die bis jetzt bezahlten 1.15"/0 wurden auf 2"/o

erhöht. Die Rechte fand das zn wenig und brachte den

Prozentfaß auf zweieinhalb. Das macht in Ziffern aus

gedrückt: 350000 Gulden. Der Minifter ftimmte der Er
höhung zu. Er war umfo berechtigter das zu tun. weil

berechnet war. daß der Staat von 1860 bis 1909 178 Mil
lionen Gulden gefpart hatte. weil die öffentlichen Schulen
gewaltig zurückgegangen und foviele chriftlichen Schulen ent

ftanden find. die bis zum Iahre 1905 faft keine Staats

zufchüffe erhielten. Was if
t

diefen Ziffern gegenüber die

Minimalfumme von 350000 Gulden? Und doch wurde das

Geer von der ganzen Linken abgelehnt. aber von der ganzen

Rechten angenommen.



458 Das Minifterium Heemskerk

Es erfchienen weiter viele Regierungsentwiirfe zur Neu

regelung des ganzen niederen, mittleren und höheren Schul

wefens.

Bei der Behandlung der von der chriftlichen Regierung

fich geftellten drei großen Aufgaben zeigte fich, daß eine ge

wiffe Langfamkeit der Regierung die Öppofition der Ehriftlich
hiftorifchen, die„ meift latente) Obftruktion der Linkeny ein

gewiffer Mangel an gegenfeitiger Verftändigung bei den

Gruppen der Rechtenx der unverantwortliche Abfentismus
der Rechten und, was hier noch beigefügt werden muß) ein

ziemlich häufiger Wechfel von Miniftern) der aber durch die

Notwendigkeit der Tatfachen bedingt war) die Urfachen ge

wefen find, daß das Minifterium Heemskerk, das viel gearbeitet

hat, trotzdem fo wenig Feftes und Handgreifliches, m, a. W,

nichts Großes ganz zu ftande gebracht hat. Es if
t alles

Stückwerk geblieben.

Die Frage muß hier geftellt werden) welche Ausfichten
das Minifterium Heemskerk hat, bei den Neuwahlen im Juni
diefes Jahres das Staatsruder in Händen zu behalten?

Ich fchicke voraus, daß das Minifterium Heentskerk bis feht
länger an der Regierung gewefen if

t als faft alle vorher

gehenden Minifterien. Von den 23 Minifterien) die Holland
vom Jahre 1848 an (i

n

diefem Jahre wurde die Minifter

verantwortlichkeit eingeführt) anfweift) haben nur drei das

heutige Minifterium an Lebensdauer übertroffen) darunter- ein Kuriofum! - das Minifterium, das feinerzeit der
Vater des heutigen Vremiers gebildet hatte.
Die lange Lebensdauer des Minifteriums hatte erwarten

laffen, daß es befonders viel zuftande bringen würde, Das

if
t nun leider nicht der Fall gewefen. Daher ift eine gewiffe

Unluft in die Reihen der Wähler der Rechten hineingetragen

worden. Der Direktor des Volksvereins) 1)r. Aalberfe, fagte

in einer Rede in Hinficht auf diefe Tatfache: _Hier und da

herrfcht i
n unferem Lande bei vielen das Gefühl einer ge

wiffen Unzufriedenheit. Es ift jetzt anders als während der

Zeit des Minifteriums Kuyper., Damals war Leben unter
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den Wählern. Eine der hauptfächliäzen Urfachen der Wendung.

die aber nicht fo ernft ift. wie fi
e

wohl ausfieht. if
t die

Perfou des gegenwärtigen Minifterpräfidenten. Kuhper war
ein großer Redner. der Mann des firengen Prinzips. der
das Prinzip immer in den Vordergrund ftellte, Heemskerk

if
t ein Mann von großer Begabung. aber ein ganz anderer

als Kuhper. viel charmanter und jovialer. Die Oppofition

in der Kammer gegen ihn war kleinlich. fi
e

fiihrte eine Politik
der Nadelftiche. die der Minifter mit Nadelftichcn beant

wortete. Die Höhe. auf der die Debatten unter Kuhper

ftanden. wurde keineswegs erreicht.

Dazu kommt noch. daß die Regierung durch ihre vor

gefchlagenen und auch angenommenen Sittlichkeitsgefeße.

durch die das Bordellwefen aufgehoben und alle Arten der

öffentlichen Unfittlichkeit mit fchweren Strafen bedroht wurden.

fich enorm viele Feinde gemacht hat. auch unter den gemäßigten

und mehr oder- weniger neutralen Volksteilen. die vorher
dem Minifterium nicht abgeneigt waren. Diefe Feindfchaft

gereicht der Regierung felbftverftändlich zur Ehre.
Die meiften Feinde hat fi

e

fich aber gemacht durch die

Einreichung des neuen Einfuhrzöllegefehes. der Revifion des

Tarifs in mehr protektioniftifchem Sinne. Um das Zuftande
kommen diefes Gefeßes zu verhiiten. werden taufende von

Wählern der Rechten der Regierung ihre Stimme nicht mehr

geben. Die Holländer find immer eingefleifchte Freihändler
gewefen. Man kann ruhig behaupten. daß mehr als alles

'

andere das Tarifgefeh der Regierung gefährlich werden wird.

Gerade auf dem Boden der Tariffeindlichkeit ift eine

liberale Konzentration der ganzen Linken mit Ausnahme
der Sozialdemokraten begründet. Die anderen Punkte des

Konzentrationsprogramms. Staatspenfionierung. allgemeines

Wahlrecht für Männer und Frauen ufw.. find nicht ernft

zu nehmen. Ein einheitliches Arbeitsprogramm für Alt

liberale. Unionliberale. Freifinnigdemokraten if
t ein Unding.

Verfchiedene altliberale und freifinnigdemokratifche Führer

haben denn auch fchon erklärt. kein neues Mandat iiber
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nehmen zu wollen. Aber es if
t

trotzdem nicht zu leugnen.

daß die liberale Konzentration. in der Stichwahl felbftver

ftändlich auf alle mögliche Weife von der Sozialdemokratie

unterftüht. für die Regierung und die Rechte äußerft ge

fährlich werden kann. Die Liberalen waren bis jeht noch
nie einig. Nun find fi

e es. Es if
t darum fehr fchwierig.

etwas vorausznfagen. weil frühere Wahlftatiftiken fich nie mit

einer liberalen Einigkeit haben befaffen können. Wenn man

aber die von den Einzelgruppen der Liberalen in verfchie
denen Wahlkreifen früher erzielten Stimmenziffern betrachtet.
dann fcheint eine Einigung diefer Stimmen für die Rechte
ein Debacle werden zu können, Dazu kommt noch. daß

die holländifchen Liberalen nicht den Fehler machen. den die

belgifchen Liberalen im vorigen Jahre gemacht haben. nem

lich öffentlich mit den Sozialdemokraten zufammenzngehen.

Jin Gegenteil. öffentlich tun fi
e alles. fich von der kompro

mittierenden roten Brüderfchaft loszufagen. Und der Bür
gersmann läßt fich betrügen.

Nicht alle Wähler. die in Holland für die chriftlichen

Grundfähe kämpfen. unterftühen die Koalition der Rechten.
Diefe Diffidenten. die meiftens aus Haß gegen Rom han

deln. bilden eine weitere Gefahr für die Fortdauer der

chriftlichen Koalition. Einerfeits if
t da die antipapiftifche

Partei des evangelifchen Pfarres Bronsveld. zu deffen Fahne

in der letzten Zeit auch bedenklich viele Chriftlichhiftorifche

fich bekennen. und andererfeits die neugegründete chriftlich

foziale Partei unter Führung des Dr. Van der Laar. Diefe

letztere Partei plant. mit eigenen Kandidaten gegen die

Koalition der Rechten aufzutreten. Auch diefe Partei ift

ftark vom Romhaß infiziert.
Das wären alfo die Gefahren. die die Regierung und

die Rechte von außen bedrohen.

Aber auch im Inneren der Koalition fieht es hier und

da ziemlich hoffnungslos aus.

Der frühere Minifterpräfident l)r. Kuhper hat der

Koalition und der Regierung außerordentliä) großen Ab
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bruch getan. Diefer Mann. der noch immer allmächtige

Führer der antirevolutionären Partei. ift dem Minifterium
Heemskerk nie günftig geftimmt gewefen. Der Grund wird

vielfach darin gefucht. daß Heemskerk und nicht er zur Bil
dung des jehigen Kabinetts berufen wurde. Sofort nach
dem Auftreten Heemskerks erklärte er. das Kabinett fe

i

..in Unvorfichtigkeit“ geboren und nicht chriftlich genug.

Als er dann fpäter nichts zu tadeln fand. verfprach er feine
Unterftützung, In der Kammer griff er aber das Minifterium
wiederholt fcharf an. Er lief Sturm gegen den Kolonial

minifler. weil diefer fich weigerte. i
n vollftändig mohame

danifchen Gebieten Oftindiens jetzt fchon chriftliche Schulen ein

zuführen. Er warf dem Minifterium vor. es tue nichts für
die chriftlichen Schulen. Minifter Heemskerk antwortete ge

reizt. daß das Minifterium all feine Kräfte benötige. die

foziale Gefeßgebung und die Wehrvorlage in diefer Legis

laturperiode zu behandeln. Kuhper fchwieg. ließ fich aber

von den verfchiedenen antirevolutionären Wahlvereinen Tele

gramme fchicken. in denen ihm der Dank für feine Hoch
haltung der chriftlichen Grundfähe ausgefprochen wurde.

Durch dies alles if
t der ..von Gott gegebene Leiter“. wie er

in antirevolntionären K'reifen genannt wird. dem Minifterium

nicht von großem Nutzen gewefen. Aber am meiften hat er

der Koalition und der Regierung Abbruch getan durch nn

vorfichtige Handlungen während feiner Minifterzeit. Hand

lungen. die erft in diefer Legislaturperiode an die Öffent

lichkeit gezerrt worden find. Schwere Befchuldigungen wurden

gegen ihn erhoben: er folle 11000 Gulden für den Wahl

fonds der antirevolutionären Partei angenommen haben und

dem Spender. einem millionenreichen getauften Juden. der

in Amfterdam als Lebemann bekannt war. einen hohen
Orden verfchafft haben. Man oerfteht. daß die Linke den

oerhaßten Gegner fürchterlich heruntermachte. Der Zu
fammenhang zwifchen dem verliehenen Orden und dem ange

nommenen Gelde wurde wohl nicht unmittelbar nachgewiefen.

aber unangenehm blieb die Gefchichte; eine parlamentarifche
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Unterfuchung wurde abgelehnt. dagegen ein Ehrenrat ein

_gefeßt. und diefer konnte Kuhper nicht von grober Unvor

fichtigkeit freifprechen. Diefe fatale Gefchichte hat unendlichen

Schaden mit fich gebracht. Das Odium fiel auf die ganze

Rechte. deren anerkannter Hauptführer Kuhper ein Menfchen
alter lang gewefen war. Der große Staatsmann und Poli
tiker. der Kuhper if

t und bleibt. if
t neuerdings aus dem

öffentlichen Staatsleben ausgefchieden. Er hat fein Mandat
niedergelegt und führt feine Partei mittels feines Blattes
- ,Standaard*. Taubheit zwang den 75jährigen dazu. Sein

Wahlbezirk Ommen wurde von den Ehriftlichhiftorifchen mit

Hilfe aller Gruppen der Linken erobert. Das war ein

fchwerer Schlag fiir die Koalition. Denn diefer Wahlkampf

zeigte. 1
.

daß die chriftlichhiftorifäjen Führer ihre Wähler

nicht mehr in der Hand haben. denn die Wähler ftimmten

gegen die von ihren Führern ausgegebene Parole. 2
.

daß die

Kluft zwifchen Ehriftlichhiftorifchen, und Antirevolutiouären.
die entftanden if

t aus ihrer Zugehörigkeit zu verfchiedenen

Kirchen. immer größer geworden if
t und 3
,

daß die Ehriftlich

hiftorifchen die Wahlhilfe der Linken nicht von der Hand
weifen, Dazu kommt noch.- daß es große Uneinigkeit zwifchen
den Ehriftlichhiflorifchen und Antirevolutiouären gibt über

die Neuverteilung der Mandate.

Alles in allem genommen fieht es für die Regierung

und für die Koalition der Rechten äußerft ungünftig aus.

Wir haben ernft dariiber nachgedacht. ob wir nicht zuviel
grau in grau gemalt haben. Aber leider müffen wir fagen.

daß das nicht der Fall fei. Der Wucht der Tatfachen if
t

nicht zu entkommen. Vielleicht if
t der Einfluß der chrift

lichen Prinzipien in den chriftlichen Parteien und den chrift

lichen Wählern fo ftark. daß fchließlich alles noch gut geht.

Große Hoffnung if
t aber nicht vorhanden.
Die katholifche Staatspartei if

t die feftefte Stütze der

Koalition und dadurch der Regierung geworden. Die Partei

fieht fehr ftark und wird mühelos ihre 25 Mandate wieder

einheimfen. Sie hätte übrigens Anrecht auf ein paar darüber
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hinaus. Nur läßt die Disziplin in den bombenficheren
Wahlkreifcu viel zu wünfchen übrig.

In diefem Jahre feiert Holland das 100jährige Feft
der Wicderherftcllung feiner Unabhängigkeit. Auch wird in

diefem Jahre im Haag der Friedenspalaft eröffnet werden.
was zu einem Weltereignis gemacht werden wird.

Möge es dem Minifterium Heemskerk gegeben fein. bei

diefen Feften noch an der Spitze des Landes zu ftehen und

eine ftarke. neue Mehrheit in der Zweiten Kammer hinter

fich haben.

A1117.

.sooft-jacke.

Von einem Juriften.

Vor hundert Jahren fchrieb Genh an Metternich: ..Ein
öffentliches Urteil gibt es im Grunde gar nicht mehr. Die

große Maffe der Einfältigen. d. h. der ganz Ununtcrrichteten.
wird von Problemen betäubt nnd erdrückt. und dic. welche

fich eine Stimme zutranen. fragen bei einer neuen Maß
regel durchaus nicht mehr: inwiefern fi

e

wohl gut oder ver

derblich fein könnte. fondern einzig und allein: inwiefern fi
e

zu ihren Anfichten taugt.“ Gentz war zwar kein guter Pro
phet. denn noch am 10. Juni 1813 hofft er. ..daß das große

Problem diefes großen Augenblickes durch Unterhandlnngen

und nicht durch Waffen gelöft werde“. Trotzdem if
t

fein

Schreiben an Metternich faft einer Prophezeiung für 1913

gleich; es ift. als ob Genh die ..Neue Freie Preffe“ gelefen

hätte, Vorläufig paßt nämlich einmal der Friede um jeden

Preis in den Kram diefes „führenden“ freifinnigen Organs.
Darum lieft es den Frieden aus den kleinften Ereigniffen

heraus, Es höhnt die ..Kriegspartei“. da aus den Vor
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bereitungen und Studien für einen vielleicht einmal möglichen

Handelsvertrag mit Serbien die friedlihe Löfung des heutigen

Problems hervorgehe. Die ganzen großen fchwebenden Fragen

fcheint das Blatt aber nicht zu kennen. Oder zeugen etwa
folgende Sätze von einer Kenntnis der Lage?

Die „Neue Freie Preffe“ fhrieb am 15. Februar 1913.
Nr. 17415:_ „Der nächfte Krieg wird alfo für Jpek geführt
werden. Die geehrten Mitbürger. die niht genau wiffen follten.
wo der Ort liegt. für den fi

e im Frühjahr nah der Schnee

fhntelze das Leben und die Gefundheit ihrer Kinder und dazu

noch Hab und Gut werden opfern müffen. brauhen fih diefer
Unkenntnis durchaus niht zu fchämen. Mancher. der jetzt be

hauptet. das Shickfal der Monarchie hänge von Jpek oder von

Djakova oder von Prizrend ab; mancher der verfichert. daß die

Monarchie fich niht mehr auf der Gaffe fehen laffen könne.
wenn die Botfchafterreunion über diefe drei Erdflecken nicht

genau nach unfern Wünfchen entfheide; mancher der fo wild

herumredet. hat vor fehs Monaten vielleicht noh keine Ahnung

gehabt. wie groß die Wichtigkeit diefer Fragen für uns fei.

Der Steuerträger. fiir den jetzt fo kunftvolle Fallen im Abge

ordnetenhaufe gefiellt werden. und der mit der Buheinficht be

gnadet wird. kann. ohne fich innerlich bedrückt zu fühlen. durch

Benützung eines Konverfationslexikons. durh die geographifhe

Bnheinficht den Kreis feiner Erkenntniffe derart erweitern. daß
er beiläufig erfährt. auf welchem Punkt des Weltalls die neueften

Lebensintereffen. für die wir unter allen Umftänden eintreten

müffen. zu fuhen wären. Nicht wahr. der Gedanke an einen

Krieg wegen Jpek oder Djakova oder Prizrend if
t

wohl der

groteskefte Einfall. den ein menfchliches Gehirn ausfpinnen kann.

Diefe drei Worte fagen dent Ofterreicher gar nihts; er fühlt

nichts dabei. wenn fi
e genannt werden; er kann den hiftorifhen

Zufammenhang mit ihnen nicht herftellen; fi
e klingen fo
'

fremd

und inhaltlos im Ohr. daß jeder verwundert fragen wird. ob

denn. falls durchaus Krieg fein müffe. niht wenigftens gefcheitere
und verftändlichere Vorwände benüht werden können. Eine

Armee. beftehend aus jungen Leuten von heutzutage. kann doh
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nicht in die Schlacht getrieben werden. wie eine Herde zum

Meßgerz fi
e kann fich doch nicht mit dem Rufe: Hoch Jpek!

den Mündungen der Kanonen entgegenftellen und das rafende

Wüten der Kartätfchen ertragen. Es geht nicht mehr. den Krieg

bis zu einem folchen Grade zu bnreaukratifieren und bloß akten

mäßig zu erledigen. daß die Menfchen vergeffen werden. die ihr

Blut vergießen follen und mit deren Stimmungen gerechnet
werden muß.

Nun fteht es durchaus nicht fo fchlimm. und der Krieg

wegen Ipek. Djakova und Prizrend wird fchwerlich ausbrechen.

In diefer traurigen und von Sorgen befchwerten Zeit wäre es
Sünde die feltenen Blümchen des Humors. die hie und da am

Wegrand wachfen. nicht zu pflücken. Außerft komifch war es

zu beobachten. wie ein förmliches Bündnis zwifchen der Kriegs

partei. die der Himmel uns zu den fonftigen Freuden befchert

hat und den panflaviftifchen Kriegsfanatikern in Petersburg und

_ in deren Parifer Niederlaffung gefchloffen wurde.

Den Kriegsvarteien geht es wirklich nicht gut. fi
e können

auch noch den Schmerz erleben. daß über Ipek. Djakova und

Prizrend ohne Kampf entfchieden wird, Das if
t bei Skutari

bereits ziemlich gefchehen. Es wird albanefifch.“

Auf den erften Blick könnte man wahrlich glauben.

daß diefe mehr als fonderbaren Ausführungen der „Neuen

Freien Preffe“ aus irgend einem Winkel in Rußland zuge

kommen feien. Nach den hiftorifchen und politifchen Be

merknngen könnte man fich veranlaßt fehen. den Verfaffer

in Nagorskoje oder in Nikolsk oder in Lalsk oder einem

ähnlichen Neft Oftrußlands zu fuchen. Man könnte indem

Verfaffer am eheften fo eine Art Dorfadvokaten vermuten.
der mit diefem ehrfamen Gewerbe den Beruf eines Dorf
bankiers verbindet. Aber merkwürdig! Sollte das glückliche

Neft. das innerhalb feiner Zäune unter Anderm auch einen

Korrefpondenten der ..Neuen Freien Vreffe“ birgt. fo welt

fern fein. daß ..der Gedanke an einen Krieg“ dort als ..der

groteskefte Einfall. den ein menfchliches Gehirn ausfinnen
Hiftoc. volil. entm- 01.1 (19131 6

“

34
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kann“. angefehen wird? Wir begreifen. daß der ehrfame
Dorfadvokat und Bankier. der in Nagorskoje oder in Nikolsk

oder in Lalsk oder in einem fonftigeu Neffe fitzt. ..gar nichts
bei der Nennung von Jpek. von Djakova oder Prizrend
fühlt“; wir begreifen. daß er ..den hiftorifchen Zufainmen
hang mit ihnen nicht herftellen kann“. denn hiftorifche Kennt

niffe darf man einer folchen Dorfgröße nicht zuinuten! Und

wenn diefe Größe einmal ..geographifche Bucheinficht nehmen“

würde. fände fi
e

höchftens. daß Öfterreich in Wien und zwar

in der Fichtegaffe liegt, Vielleicht hat diefe Größe. der

Korrefpondent des öfterreichifchen ..Jutelligenzblattes“. doch
etwas vom Balkan gehört; vielleicht kamen Objekte ihrer
Tätigkeit in Form von Referviften in diefe Gegend. denn

too die Schuldner zu finden find. weiß der Herr Dorfbankier
mit abfoluter Sicherheit. Gelegentlich folcher Erkundiguugen

muß der Korrefpondent. felbft wenn er in Nagorskoje oder

in Nikolsk oder Lalsk fäße. von den großen militärifchen

Maßregeln in Rußland gehört haben, Wenn die großen

Maßregeln zu Ehren von Jpek. Djakova und Prizrend er

folgten. dann müffen diefe Orte denn doch intereffanter fein
als der Leitartikler in der ..Neuen Freien Preffe“ glauben

machen will; oder follten in Rußland ..falls durchaus Krieg

fein müffe. nicht wenigfteus gefcheitere und verftändlichere

Vorivände benützt werden können“?

Noch merkwürdiger aber if
t der Umftand. daß die ..Neue

Freie Preffe“ fich Leitartikel über Jpek. über Djakova. über

Prizrend aus Nagorskoje oder aus Nikolsk oder aus Lalsk

verfchreibt. Das if
t

für ein fo großes Blatt denn doch eine

zu obfkure Quelle! oder follte der Leitartikel von anderer

Seite ftammen? Eine öfterreichifche Stimme if
t er ge

wiß nicht. Aus dem Artikel fpricht nicht die 'Stimme des

beforgten Patrioten. der fein Vaterland nicht genügend ge

rüftet glaubt. der in feiner Liebe zum Vaterland zu peffi

miftifch geworden if
t. Oder glaubt das führende Organ des

Freifinues in Öfterreich. daß man aus den Zeilen die Stimme



saatriaea. 467

des Mannes heraushört. der die Gefahr richtig einfchäßt.
aber feine Kraft kennt und mittig und manuhaft im Ber

traueii auf des Vaterlandes Macht dem Gegner entgegen

tritt? oder foll man aus diefen Ausführungen am Ende gar
die Stimme iiberfchäumenden Ingendmutes heraushören. der

im ftolzen Kraftgefühl die Gefahr anffucht? Das. was die
..Neue Freie Preffe“ da ihren Lefern bot. ift entweder.
wieDanzers Armeezeitung fich ausdriickt. ..ein fcham
lofesGewimmer“ oder es ift eine Stimme. die anderen

Intereffen dient als den öfterreichifchen. es if
t ent

weder Feigheit oder noch Sä)liinmeres! Das ..führende
Organ" des Freifinnes mag wählen.

Das heute hier gegebene Zitat aus der ..Neuen Freien

Preffe“ if
t aber in diefem Blatte nicht etwa eine vereinzelte

Erfcheinung. fondern ein thpifches Beifpiel für ihre ganze

Haltung in der jüngften internationalen Krife; für eine

Haltung. die jedem bodenftiindigen Öfterreicher die Scham
röte in's Geficht treibt. die einer Befchimpfung unferes Vater

landes gleichkommt.

In der Haltung diefes Blattes fcheint aber gerade in
diefen die Exiftcuz unferer Monarchie fo nahe berührenden

orientalifchen Fragen ein .Shftem zu liegen. Als 1909 die

Krifis wegen der Annexion Bosniens ausgebrochen war.
zeigte fich ein ähnliches Verhalten. Das Blatt gab damals

den jedem Selbftbewußtfein und jedem Kraftgefühl wider

fprechenden Rat: Öfterreich möge fichum ein europäifches
Mandat bewerben. um Serbien zeitweilig befeßen und fo

dort die Ruhe herftellen zu dürfen. ..Das Vaterland“
bemerkte hierauf ganz richtig: ..die Wacht an feinen Grenzen

hält Öfterreich-Ungarn felbft; ficht fich unfer erhabener

Kaifer genötigt. Frechlinge zu- züchtigen. fo bedarf er hiezu

nicht erft eines europäifchen Auftrages“. Die ..Neue Freie

Preffe“ diirfte wohl wie jeder andere Sterbliche genau ge

wußt haben. daß diefes Mandat von einer gewiffen Staaten

gruppe gewiß nie erteilt würde. Was follte diefer Rat alfo

341'



468
*

5113611103.

fein? - Eine Befchimpfung Öfterreich-Ungarns. oder follte
damit eine Kraftentfaltung unferer Monarchie nach

Südoft verhindert werden?

Diefer Eindruck vertieft fich. wenn man in der Gefchichte

noch etwas weiter nach rückwärts blättert. Der Berliner

Kongreß ftand vor der Türe. Schon im März 1878 hatte
der Minifter des Anßern in den Delegationen einen Kredit
von 60 Millionen Gulden in Anfpruch genommen. um für
alle Eventualitäten gerüftet zu fein. Die „Neue Freie Preffe“
perhorreszierte jede Aktion gegen die Türkei und wollte

durchaus nicht die Notwendigkeit anerkennen. daß man recht

zeitig für die Entfaltung der Wehrkraft forge. Die ver

faffungstreue Partei. welche hinter diefem Blatte ftand. hatte
das Geld mit vollen Händen hinausgeworfen, Ein 80 Milli
onenanlehen follte diefe Politik decken und auch über die

Verwendung diefer Millionen konnte die liberale Partei
und ihre verantwortlichen Minifter keine Rechenfchaft geben.

Diefelbe Partei aber verweigerte nun den Kredit für die

Wehrkraft und hätte fo am liebften Öfterreichs Machtentfal

tung verhindert.
- In flammenden Worten wies der Dele

gierte aus Tirol. der konfervative Führer ])r. Greater. diefe
unpatriotifche Haltung zurück. Er beriihrte die Öfterreich
nach außen fo fchwächende Verfaffnng des Jahres 1867

(Dualisnins) und betonte. daß von da ab Öfterreichs Politik

auf materialiftifchen Wegen gewandelt fe
i

und fo alle Ideale

vergeffen habe. So blieb es Rußland überlaffen. die religi

öfen und nationalen Ideen bei den Balkanvölkern für fich

auszunühen zum Schaden für Öfterreichs Zukunft. Damit

berührte Mfgr. Greuter eine der wichtigften Lebensaufgaben

unferer Monarchie. die Miffion Öfterreiehs am Balkan.

In unferm vom Materialismns durchdrungcnen poli
tifchen Leben verlor man nicht nur das Intereffe für Ideale.

fondern folgerichtig damit auch den Blick für große. politifche

Fragen. Der Alltagsopportunismus hat unfere politifchen

Führer
- leider auch Katholiken! - blind gemacht. Das
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wird aber an dem eifernen Muß nichts ändern: will Öfter
reich fein Recht unter der Sonne wahren, muß es feine

Miffion am Balkan erfüllen.
Solange die Fahne des Propheten für Europa Schrecken

und Gefahr bedeutete, war Öfterreichs Aufgabe in fein blankes

Schwert gelegt. Es war der erfte Teil feiner Aufgabe,
Heute fteht Öfterreich am Beginn feiner zweiten
Aufgabe: die Rettung des europäifchen Oftens.
Mit dem Dahinfinken osmanifcher Macht tauchten all

mählig die unterjochten Völker: die Rumänen und Wallachen,

die Vulgaren und Griechen und endlich die Albanier wieder

auf. Zugleich aber ftieg eine neue Gefahr im Offen empor.

Diefe lang unterdrückten, nun wieder auflebenden Völker- großenteils Slaben oder von flavifchen Elementen durch
fetzt
-
fuchten natürlich Anfchluß und Rückendeckung. Ihr

natürlicher Bundes- und Schutzgenoffe war Öfterreich und

für Öfterreich fchlugen auch alle Herzen. In den Kämpfen
bis zur ungarifchen Revolution 1848/49 haben dies befonders
die Serben mit ihrem Blute bewiefen. Seit aber Öfterreich

durch die von liberaler Seite heraufbefchworenen Verfaffungs

kämpfe mit fich felbft faft ausfchließlich befchäftigt war, be

ginnt ein anderer Einfluß am Balkan fich zu zeigen. Die

Verfaffungskämpfe förderten aber noch in anderer Weife

diefen fremden Einfluß.

Durch Naturf Gefchichte und Recht war Öfterreich ein

Förderativftaat; nur in diefer Form konnte das vielfprachige

Reich allen feinen Völkern gerecht werden. Daher war der

zentraliftifche Abfolutismus von Anfang an eine Schwächung

des Reiches; die liberalen konfiitutionellen Zentralifierungs

oerfuche fchadeten aber noch weit mehr. Schon vor 1866

ftrebte man danach. mit Hintanfehung der Rechte der Länder

ein Zentralparlament zu fchaffen) das eigentlich als aus

fchließliche Domäne der deutfchliberalen Vartei gedacht war.

Das Unglücksjahr 1866 machte einen Strich durch die Rech
nung, aber ftatt die richtigen Folgerungen aus diefem Un
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glück zu ziehen und das-Streben nach nationaler Hegemonie
im liberalen Sinne aufzugeben. fchuf man eine Doppelhege

monte. den deutfch-magharifchen Dualismus. Nun fühlten
fich die deutfchliberale Partei und der liberale Magharismus
als Sieger. In Eisleithanien follte die zentraliftifche Wahl
form für den Reichsrat den Schlußftein bilden; in den

Ländern der ungarifchen Krone fand man einen folchen

Formalismus gar nicht nötig, Und nun begann der Kampf

gegen alles Nichtliberale iu beiden Reichshälften. Ganz be

fonders drückte man die Slaven an die Wand. aber - um
einen Ausdruck des bekannten Hiftorikers Helfert zu be

nützen
- die Wand gab nach. und die Slaven wurden bis

nach Moskau gedrückt. Damit verletzte die damalige führende

Partei in Öfterreich nicht nur hiftorifche Rechte. fondern fi
e

fündigte fchwer gegen Öfterreichs natürlichen Beruf. der

Schuß und Hort aller feiner vielfprachigen Völker zu fein.

Diefe Politik konnte den Balkanflaven unmöglich Vertrauen

einflößen; und als man von anderer Seite um ihr Vertrauen

warb. während man öfterreichifcherfeits die Slaven abfticß.
konnte es nicht ausbleiben. daß man am Balkan dorthin
Vertrauen fchenkte. wo man fich mit allen Mitteln darum

bemühte: Diefe andere Seite aber if
t - Rußland! Ruß

land hat mit Ausdauer und Konfequenz an der Löfung der

Balkanfrage zu feinen Gunften gearbeitet. Eine fol>)e

Löfung aber bedeutet die Hegemouie Rußlands über alle

Slaven von der Oftfee bis zur Adria. Diefe Hegemonie if
t

eine fchwere Gefahr für ganz Europa. befonders für Deutfch

land. für Öfterreiih aber ift fie das Ende.

Scheitert die Miffion Öfterreichs am Balkan. fo wird

das Ziel Rußlands realifiert werden. Die Erfüllung der

Miffion if
t alfo für Öfterrcich nicht eine bloß politifche

Intereffenfrage von erfehbarem Wert. fondern eine Exiftenz

frage. Un diefe öfterreichifche Exiftenzfrage knüpft fich aber

noch eine andere Lebensfrage. eine Lebensfrage für die zu

nächft betroffenen Balkanvölker. Der Einfluß Rußlands
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mußte allerdings die Stoßkraft der jungen Staaten gegen

die Türkei momentan heben. Aber Rußland wird fich hüten.
die Schühlinge von heute zu voller Freiheit und Lebenskraft
kommen zu laffen. denn dies könnte für den Protektor felbft

zur Exiftenzfrage werden. Nicht nur. daß die Intereffen
einer vollfreien Balkanunion zu denen Rußlands im Gegen

fahe ftehen. nein. eine folche Balkanunion müßte Rußland

geradezu vernichtend bedrohen. wenn diefer unausweichliche

Gegenfah zu Freiheitsbeftrebungen in der Ukraine. in Polen.
in den deutfchenOftfeeprovinzen und Finland benützt würde.

Und auch das if
t

unausbleiblich.

Für die Balkanftaaten wäre alfo bei ruhiger Über
legung die Exiftenz und Macht Öfterreichs die einzige Grund

lage für die eigene Freiheit. Für Öfterreich if
t der Schuh

diefer Freiheit ein Teil feiner Miffion. Wie foll diefe aber

durchführbar fein. wenn Öfterreich feinen Völkern keine Frei

heit läßt und nicht der liberalen deutfch-magharifchen Doppel

hegemonie entfagt? Welch gute Gelegenheit wäre hiezu z. B.
bei der Einverleibung Bosniens in den Reichsverband ge

wefen! Schon am 24. Oktober 1848 hat diefen Gedanken

der Abgeordnete Mühlfeld in der Paulskirche in die Worte

gekleidet: ..Mag dann Öfterreich die deutfche Kultur und

Sitte nicht mehr nach dem Süden und Siidoften tragen.

aber die Freiheit wird das freie Öfterreich dorthin bringen.

und uni fo ficherer. wenn es als Föderativftaat mit Gleich

berechtigung der verfchiedenen Nationalitäten befteht. wenn es

den fremden Völkerfchaften Freiheit ohne Herrfchaft bringt.“

Das find allerdings Grundfätze. die nicht den ftaatsrecht

lichen Begriffen des Freifinnes und der ..Neuen Freien

Preffe“ entfprechen. Da ..unten am Balkan“ aber handelt
es fich alfo nicht um Ipek. Djakova und Prizrend. fondern
um die Frage. ob ruffifche Defpotie oder Freiheit.

In engem Zufammenhange mit diefen Gegenfähen fteht
noch eine weitere Frage. Ja. man könnte fi
e als die Grund

lage zu diefen Gegenfähen bezeichnen.
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Die mohamedanifche Hochflut. welche einftens von Süd

often her Europa bedrohte. war nicht nur die Äußerung

politifcher Expanfionskraft des tiirkifm-osmaiiifchen Staates.

fondern unzertreunlich damit verbunden war die religiöfe

Frage. Die türkifchen Eroberungszüge waren wohl in erfter
Linie Religionskriege. Sie find an die Stelle des alten

Gegenfatzes zwifchen Griechen und Lateiner im Mittelalter

getreten. Ohne diefen Gegenfaß hätte die mohamedanifch

türkifche Hochflut fich weit friiher und viel weiter im Offen

gebrochen; europäifchen Boden hätte fi
e

ficher nie berührt.

Die türkifche Herrfchaft war eine Epifode. eine lange Epifode.

aber fi
e konnte die nationalen Eigenarten der Balkanvölker

nicht vernichten; fi
e hat auch den alten Gegenfaß des byzan

tinifchen Oftens zu Rom nicht verwifcht. wohl aber ihn

wiederholt zu eigenen Zwecken ausgenüht.

Konftantin hatte ganz richtig erkannt. daß für den

römifchen Kaifer neben dem römifchen Vapft kein Bloß fei.
Er ging nach Byzanz und erhob es zur Kaiferftadt. Für
diefe wahrhaft ftaatsmännifche Tat zeigte der Großteil feiner
Nachfolger. der oftrömifchen Kaifer kein Verftändnis; die

Sehnfucht nach der Würde des Kontika meximaZ aus
der alten Imperatorenzeit lag ihnen zu nahe. So fanden
die Trennungsgelüfte ehrgeiziger Briefter am bhzantinifchen

Hof entgegenkommenden politifchen Rückhalt gegen Aner

kennung der kontikox manirnus-Würde der oftrömifchen
Kaifer. Dies fonderbare Kompromiß zwifchen heidnifcher
Staatsanfchauung und Ehriftentum war feiner Natur nach
eine verderbliche Idee. Die unvereinbaren Formen.
welches diefes Kompromiß auftrebte. führten zu einer
gegenfeitigen Kompenfation und damit zur Stag
nation. Den Beweis der Entwicklungslofigkeit hat das

oftrömifche Reich zur Genüge erbracht; es brach faft ohne

Widerftand unter den anftürmenden Völkern zufammen.
Sein religiöfes Erbe hat in der Neuzeit Rußland angetreten.

welches heute alle orthodoxen Sekten unter dem ruffifchen
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Kaifer als ?antiken maxirnne zu vereinigen fucht, Aber

auch in Rußland hat das orthodoxe Staatskirchentum
keine andern Früchte gezeitigt als im alten Byzanz. Ruß
lands Dumaverfaffung if

t ein leerer Schein oder ein gefähr

licher Herd anarchiftifcher Bewegung. Im Grunde kennt
diefes Reich nur zwei Extreme: die abfolute Monarchie nach

orientalifchem Mufter und die vollftändige Verneinung aller

fozialen und politifchen Organifation. den Nihilismus. Indem

Rußland nun den Schuh aller orthodoxen Slaven als

Staatszweck und Ziel proklamierte. fuchte es die in ver»

fchiedene orthodoxe Sekten gefpaltenen Balkanvölker fich nahe

zu bringen. Zugleich wurde eine panflaviftifche Los-von

Rombewegung auch in Öfterreich entfacht. die das Zentrum
der katholifchen Slaven. welches unfere Monarchie
ift. fprengen foll. Diefe religiös panflaviftifche Bewegung

if
t aber auch zugleich der Strick. mit dem Rußland jede nicht

ruffifche Regung der Slaven binden und knebeln kann. Die

numerifche Stärkung der ruffifchen Orthodoxie wird aber

ihre ftagnierende Wirkung nicht aufheben. fondern bloß noch
weitere Gebiete und Völker diefem lebenden Tode opfern.

Mit dem Protektorate Rußlands über die Balkanvölker würden
diefe nach der Befreiung vom türkifchen Joche uur den

Herren wechfeln; diefer Schuß wäre alfo nur eine Unter

bindung weiterer Entwicklungsmöglichkeit. Bon diefen Ge
fichtspunkten aus fomit ftellen fich die Gegenfäße: hie grie

chifch-ruffifche Orthodoxie. ftaatskirchliche Unfreiheit- hie katholifches Leben und blühender Fortfchritt
auf katholifchem Boden.

Nach dem Gefagten if
t der Weg für Öfterreich gewiefenl

Öfterreich muß den ruffifchen Ring im Südoften brechen.
Es muß dem Panflavismus. der nur ein Ruffoflavismus
ift. den Auftroflavismus entgegenfeßen. Öfterreich muß die

ruffifche Orthodoxie. die panflaviftifche Los-von-Rom-Bewe

gung niederringen; wie könnte es da der katholifchen
Kirche und des katholifchen Denkens entraten? Es
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kann in feiner Balkanpolitik die hiftorifchen Traditionen nicht

aufgeben. die Öfterreich zu dem machten. was es ift. und

die fich z. B. im Protektorate über die katholifchen Albanier

ausdrücken. Öfterreich war ftets die katholifche Vor
macht nach Oftcn; cs muß das bleiben im Jutereffe
von ganz Europa; es muß die katholifche Vormacht
bleiben. wenn es Öfterreich bleiben will. Öfterreichs
Miffion if

t die Rettung des europäifchen Oftcns vor ruffifcher

Defpotie und orthodoxer Stagnation. Diefe Aufgabe if
t eine

politifche und - man verzeihe den gewöhnlichen aber un
fhmpathifchen Ausdruck - uud eine konfeffionelle. Die
Löfung der politifchen Aufgabe if

t

ohne das kon

feffionclle Moment gar nicht denkbar.- Freilich eine
eigentümliche Widerlcgung gewiffer inkonfeffioneller Strö
mungen bei manchen Katholiken! *Eine katholifche Außen
politik if

t aber nicht denkbar. wenn nicht auch im

Jnnern wenigftens alle halbwegs katholifch denken
den Politiker zu offenem katholifchen Programm
zurückkehren. Das if

t

nicht nur katholifche Pflicht.
es if

t

auch patriotifche Pflicht.
Das alles freilich klärt die unpatriotifche Haltung der

„Neuen Freien Preffe“ auf. Ju einer Kraftentfaltung der
Monarchie nach Südoft fürchtet das Blatt des Freifinns

katholifches Erwachen. katholifchen Fortfchritt im Südoften
und Erftarken klarer. offener katholifcher Grundfähe in

Öfterreich felbft. Weift uns Katholiken da nicht der
Gegner. welchen Weg wir gehen fallen?
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Die Milliardenabgabe.

Berlin. 14. 3. 1913.

Das war ein Shlag ins Kontor. als am 1. März die

amtliche Nachricht von der Milliardenabgabe die Öffentlichkeit

überrafchte. Die alles wiffenden Berliner Zeitungen hatten
eben ihren bekannten füffifanten Leitartikel über das ..voll

ftändige Fiasko der fiiddeutfhen Reife des Reihsfchaßfekretärs“
fertig. da wurde ihnen die Überrafchnng zuteil. daß der volle

Erfolg da ift; denn der Zweck der Reife war die Milliarden

abgabe. Während der Schatzfekretär Süddeutfchland ver

ftändigte. hatPrenßen die norddeutfchen Staaten gewonnen.

Der Bundesrat fteht einmütig hinter der Milliardenabgabe.

Es ift auch ganz falfch. anzunehmen. daß diefe dem Kaifer

ihren Urfprung zu verdanken habe; fo romantifch geht es

bei keiner Steuer zu. Die Milliardenabgabe if
t die ureigenfte

Idee des Reihsfhaßfekretärs; der Reichskanzler ftimmte ihr

zu und der Kaifer ging mit dem ihm eigenen lebhaften
Temperamente darauf ein. Alle anderen Meldungen find

amüfante Ausfchmückungen. ftehen aber mit der Wahrheit

in Widerfpruh,

Für die Deckung der einmaligen Ausgaben der Wehr
vorlagen foll die Milliarde. d

.

h
. genau 996 Millionen Mark

verwendet werden; man lehnte die Aufnahme einer Anleihe
mit Reht ab; denn 4.5"/'9 Zins und 3“/0 Tilgung kofteten
jährlich 75 Millionen Mark. alfo in 30 Jahren rund zwei
Milliarden Mark. Ganz abgefehen davon. daß man heute
dem Geldmarkt eine folhe Belaftung nicht zumuten kann;

es hat fich auch nirgends eine Stimme für die Aufnahme
einer Anleihe erhoben. So blieb gar kein anderer Weg übrig.
Die Aufnahme des Gedankens der Milliardenabgabe

war eine ungemein günftige; nah anfänglichem Zaubern
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ftellte fich die konfervative Preffe feft auf den Boden des

Gedankens. Die Zentrumspreffe hat einhellig diefe Löfung

im Prinzip begrüßt. wenn fi
e

auch für die Einzelheiten fich
alles vorbehält. Das Intereffantefte aber erlebte man in

der linksliberalen Preffe; namentlich in der ..Voffifchen Zei
tung“ und der ..Frankfurter Zeitung“. Seit 1909 fchrieen
fich diefe die Kehle heifer nach einer allgemeinen Befitzfteuer.

Die Kindeserbfchaftsfteuer war das Göhenbild geworden. vor
dem fi

e jede Woche mindeftens einmal auf den Knien lagen.

55 Millionen Mark follte diefe Befißfteuer dem Reiche bringen;

jetzt wird mit einem Schlage 1000 Millionen Mark Steuer

erhoben. d
.

h
, die Kindeserbfchaftsfteuer wird kapitalifiert

fofort bezahlt. fi
e wird für 20 Jahre und mit Zinfen für

über 30 Jahre im voraus erhoben. Da follte man doch
ein feierliches Indianergeheul ob eines folchen politifchen

Triumphes erleben. Aber nichts von alledem; die liberalen

Herrfchaften haben zu viel gefiegt. ..O weh. gewonnen!“

if
t

ihre Parole und wie begoffene Pudel ziehen fi
e

daher.

Der freifinnige.. Berliner Börfenkourier“ fpricht von einem

peinlichen und üblen Eindruck der Kriegsfteuer und meint:

..Der Gedanke einer folchen einmaligen Befitzfteuer trägt

mehr den Charakter eines Impulf es als den einer befonnenen
fteuerpolitifchen Erwägung. Zu diefer Art Steuern greift man

fonft nur in Tagen großer Kriegsnot. wo es rafch zu

handeln gilt.
weil der Feind vor den Toren fteht. und man

nationale Opferwilligkeit von heute auf morgen zeigen muß.

In Friedenszeiten. wie wir fi
e

doch noch durchleben. follte man

folche Mittel. die leicht den falfchen Eindruck eines ..leßten“
Rettungsankers machen. zu dem ein finanziell armes Land

greift. vermeiden. Wir find kein fo armes Land. daß nicht

Hoffnung wäre. auf dem Wege einer gefunden Steuertechnik zu

einem befriedigenden Mittel zu kommen. Diefe ..Kriegsfteuert'

macht den peinlichen Eindruck. als wenn zu ihr eben nur eine

Regierung greift. die einen (16118 81( machina braucht. weil

fi
e fonft aus den innerpolitifchen Schwierigkeiten zwifchen Reich

und Bundesftaaten und Regierung und Parlament nicht meint



Die Milliardenabgabe. 477

-*'*

herauskommen zu können. Und diefen üblen Eindruck wird

keine noch fo fchöne und klangvolle Erinnerung an die Kriegs

fteuern vor 100 Jahren verwifchen können.“

Die linksliberale „Voffifche Zeitung“. das Lieblingsblatt

der jüdifchen Berliner Großfinanz. fchreibt fich die Finger

wund gegen diefe Abgabe; jeden Tag findet fi
e neue Gründe

gegen das Projekt.

Eines aber fteht heute fchon feft: das Gefchrei weiter

liberaler Kreife nach der Befihfteuer if
t

vielfach nur eine

politifche Heuchelei zur Täufchung der Maffen gewefen.

Schon in der Gründungsverfammlung des Hanfabundes hat
ein Redner gefagt. daß manche gar nicht entzückt fein

würden. wenn die Kindeserbfchaftsfteuer einmal kommen

wird; diefer Kohlenmagnat kannte feine Pappenheimer fehr

gut. Das deutfche Bolt hat nun genau zu achten. wie die

einzelnen Parteien fich verhalten.
"

Mehr als eigenartig if
t

auch die Haltung der fozial

demokratifchen Preffe; fi
e weiß nicht recht. wie fi
e

fich zu

der Sache ftellen foll. Der „Vorwärts“ will in der Ab

gabe nur einen ..demagogifchen Kniff“ fehen. welches Wort

fich in diefem Munde fonderbar ausnimmt; er meint dann:

..Was die ,Nordd. Allg. Ztg." über die Deckungsvorlage

fagt. if
t

recht dürftig. Über die neuen Steuern erfährt man

nichts. Nur daß die einmalige Ausgabe durch eine Ver

mögensabgabe aufgebracht werden foll. wird angedeutet. Nach
der ,Mil.-pol. Korn* foll an eine einmalige prozentuale Ver

mögensabgabe gedacht fein. wobei die Vermögen von 30 000 bis

50000 Mark frei bleiben würden. Auch die Fürften. die ja

fonft keine Steuern zahlen. follen diesmal zu dem „Opfer“ her

angezogen werden. Wir find allerdings der Meinung. daß felbft.
wenn diefer Plan fich verwirklichte. die Befihenden damit ihre

Pflicht nur ganz ungenügend erfüllt hätten. Die englifche

Erbfchaftsfteuer allein bringt jährlich etwa eine halbe Mil
liarde. Da wollen fich die Befihenden in Deutfchlaud ein

fchließlich der Fürften von ihrer regelmäßigen Steuerpflicht los

kaufen mit einem Betrag. der etwa einer jährlichen Zahlung von
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40-50 Millionen entfprechen wiirde?! Und damit foll wohl
für die kommenden indirekten Steuern Stimmung gemacht
werden'.> . . .. Der demagogifche Kniff der Kriegsfteuer
wird in Wirklichkeit niemand tänfchen. Diesmal werden die

Befifzenden nicht fo leicht um das Zahlen herumkominen. Mit
der Deckung der einmaligen Ausgaben if

t es nicht getan. Wich

tiger noch find die ftändigen Laften. Da follen die Be

fißenden ihren .Patriotismus und die .Opferbereitfchaft* be

weifen.“

Er fpricht dann von einer ..Loskauffteuer“ und verrät
damit nur. wie unangenehm ihm diefer Vorfchlag ift; es

miiffen nun die alten Konzepthefte der roten Agitatoren

verbrannt werden. die alte Waffe kann man nicht mehr ge

brauchen; darnm der Ärger.

Wenn man den Vorfchlag der Regierung eingehend prüft.

fo muß man zu dem Refultat kommen. daß er fachlich gut

begründet if
t.

Solche neue große Laiten kann man nicht der

Muffe des Volkes auferlegen. zumal diefe durch die Militär
vorlage erheblich belaftet wird. Wenn 68000 Mann mehr
eingeftellt werden. fo find dies faft durchweg die Söhne des

armen Volkes und unferer Bauern; die Söhne der Be

güterten dienen nur das Einjährige ab und hier wird iu
folge der Vorlage nicht ein Mann mehr eingeftellt; wer aber

tauglich ift. dient auch künftig. wie es bisher war. Die

neuen 68000 Soldaten aber werden geholt aus den Häufern
der Bauern. Handwerker uno Arbeiter. Darum if

t es nur

billig und gerecht. daß die Geldlaften das Kapital trägt;

denn wenn ein Sohn mehr dienen muß. fo if
t dies fiir

arme Familien eine größere Laft.'als wenn ein Millionär

2"/0 feines Vermögens abgibt. An diefer Tatfache läßt fich

nichts in Abrede ftellen.
Bedenken gegen den Grundgedanken der Abgabe werden

naturgemäß nicht in die Form gekleidet. daß inan fich gegen
das Steuerzahlen wehrt. fondern man erhebt andere Be

denken. So fpricht man von einer Preisgabe des Föderatio
charakters des Reiches; man wird aber den Beweis hiefür
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fo leicht nicht bringen können. Die Finanzhoheit der Einzel

fiaaten if
t

mehr eine politifche Redensart (k
) als ein Beftandteil

der Verfaffung; nach der Annahme der Reichserbfchaftsfteuer.

Tantiemenfteuer. Talonfteuer und Zuwachsfteuer kann man

eigentlich von einer Finanzhoheit nicht mehr reden; das prak

tifche Bedürfnis entfcheidet. Man kann das Reich nicht
dauernd und allein nur auf Zölle und indirekte Steuern

verweifen; die Annahme des Befitzfteuerantrages Baffermann

Erzberger hat Konfequenzen. die man ziehen muß. Der

andere Einwand. man dürfe dem ..demokratifchen Reichstag“

nicht die Börfe der Befitzenden anvertrauen. wird von uns

damit erwidert. daß gerade eine Befteuerung der Befißenden

politifch fehr heilfam wirken wird. Wer hat denn bisher am

lauteften gerufen? Die armen Volkskreife wahrlich nicht;

wenn nun die Schreier zahlen müffen. werden fi
e künftig

vorfichtiger fein und mehr denken lernen. Mit indirekten

Konfumfteuern kann diefe notwendige politifche Erziehung

nicht geleiftet werden; die Milliardenabgabe wird wahre
Wunderdinge hervorrufen. Darin liegt ihr hoher politifcher
Wert. Wenn man endlich fagt. daß diefe Form der Steuer

auch künftig beliebt werde. wenn große Mehrausgaben be

vorftehen. fo kann dies fchon fein; es läßt fich auch nicht
von der Hand weifen. daß aus der einmaligen Milliarden

abgabe eine dauernde Reichsvermögensfteuer fich entwickeln

kann. Nachdem der Reichskanzler diefe Kugel in Lauf gefeßt

hat. wird fi
e rollen und rollen. bis fi
e

ihr Ziel erreicht hat.
Diefe Anfchauung fchließt nicht aus. fondern gebietet es*

vielmehr. die Einzelvorfchläge fehr genau anzufehen: denn

die Gerechtigkeit foll auch hier nicht verletzt werden. Man

frägt heute ganz allgemein. wie die Steuer wirke; einen ge

wiffen Anhaltspunkt gibt die,preußifche Vermögensfteuer.

Es darf aber fchon heute als feftftehend angefehen werden.

daß man nicht nur die Vermögen. fondern au>) die hohen
Einkommen zu der Abgabe heranziehen wird; denn es ließe

fich gar nicht rechtfertigen. lehtere frei zu laffen. Unfer

Wirtfchaftsleben hat zahlreiche Exiftenzen. die keinen Pfennig
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Vermögen hinterlaffen, aber riefige Einkommen befitzen. Wir
wiffen von einem Minifter, daß bei feinem Tode nicht ein

mal das Geld für die Beerdigungskoften da war; von einem

Diplomaten if
t dasielbe bekannt. Berliner Rechtsanwälte)

die 100000 Mark Jahreseinkommen haben) befißen keinen

ernnig Vermögen. Wollte man nnn diefe Kreife fteuerfrei
laffen. müßte es viel böfes'Vlut geben. Auch die hohen
Beamten, Offiziere z: D. und a. D. follen mitzahlen; ein
penfionierter General, der 24000 Mark Benfion erhält,

fchrieb kürzlich von „lumpigen 100 Millionen Mark“; warum

foll der Mann nichts bezahlen?
Eine harte Nuß if

t naturgemäß die Löfnng der Frage,

was ift Vermögen? Dann foll hier unterfchieden werden

zwifchen rentablem und unrentablem Befiß; hier liegen recht
viele Schwierigkeiten. Letzten Endes wird man den Knoten

einfach durchhanen müffen. Ob der Steuerfaß ein einheit

licher ift, if
t fraglich; im Reichstage neigt man ftark zu einer

Vrogreffion) fchon um die kleinen Vermögen frei zu laffen.
Wie aber auch die fteuerfreie Grenze gezogen werden mag,

das eine muß gefordert werden) daß man mit niedrigen

Steuerfätzen beginnt. Recht wefentlich if
t die Frage. ob man

die juriftifchen Verfonen her-anziehen foll. Die Befteuerung

der Aktiengefellfchaften erfpart viel Arbeit, fchiiht vor jeder

Defraudation und zieht auch den ausländifchen Kapitaliften

mit heran: alles recht wertvolle Errungenfchaften, die ernfte

Arbeit rechtfertigen. Auf andere Fragen braucht man vor

*erft nicht einzugehem da fich noch alles im Fluffe befindet.
Nur eines kann man fagen: die Milliardenabgabe hat der

Militärvorlage jetzt fchon den Weg geebnet.

4
5

n

Die vorftehenden Äußerungen nnferes Berliner Herrn
Mitarbeiters find offenbar von der patriotifchen Tendenz

getragen. die fich in der ganzen regierungsfreuublichen Preffe

verfolgen läßt) dem armen deutfchen Michel die bittere Ville
möglichft mundgerecht zu machen, welche man ihm abermals

zu fchlucken zumutet. Es if
t

daher begreiflicherweife auch
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nicht eingegangen auf die fchweren Sorgen. die dumpfe Re

fignation und die beklemmenden Empfindungen eines großen

Teils der deutfchen Nation angefichts der gewiß nicht erfreu

lichen Ausfichten für uufere nähere und fernere Zukunft. Mau

if
t in Berlin - anfcheinend nach langem Ringen verfchiedener

Strömungen - zu der Überzeugung von der Notwendigkeit
neuer feitBeftehen des Deutfchen Reiches unerhörter Rüftungen

gekommen. welche einerfeits dem Volke und zwar nach den

bisherigen Erfahrungen hauptfächlich dem Bauernftande ver

mehrte Blutopfer auferlegen. andererfeits fo große Geld

mittel erfordern. daß man zu ihrer teilweifen Deckung zur
ultirna ratio. zu einer Kriegsfteuer. zu einer Art Vermögens

konfiskation. die fich natürliä) in abfehbarer Zeit wiederholen

wird. feine Zuflucht nimmt; wozu noch eine dauernde fehr
empfindliche Steuerbelaftung hinzutreten muß.

Und was wird die Folge fein? Jm Innern vermehrte
Schwierigkeiten in der fozialen Lage weiter Kreife der Be

völkerung. Steigerung der Unzufriedenheit und Verminderung

des monarchifchen Gedankens trotz der an fich ja hochherzigen.

aber prinzipielle Bedenken erweckenden Bereitwilligkeit der deut

fchen Bundesfürften. diesmal ihr Teil an den Laften mitzu
tragen. nach außen weiteres wahnfinniges Wettrüften aller

Mächte bis zu der Erkenntnis. daß nur zu wählen if
t

zwifchen

dem wirtfchaftlichen Zufammenbruche oder dem dann noch

entfeßlicheren Kriege. welchen man doch hatte vermeiden

wollen. Ob es dazu kommt oder ob nicht vorher die Revo

lution das Ende mit Schrecken des Schreckens ohne Ende

bringen wird. fteht freilich dahin.
Das find trübe Oftergedanken im Jahre 1913 für jeden.

der fein Vaterland liebt.

view-.Mur Blätter 6b] (1913) 6. 35
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:Kürzere Yelprechungen.

1. Homers Werke in zwei Teilen. Überfth von Johann
Heinrich Voß. Mit Einleitung. Anmerkungen. Namenregifter.
und einer Darftellung der Homerifäzen Welt herausgegeben von

Profeffor l)r. Eduard Stemplinger. Berlin-Leipzig-Wien
Stuttgart. Deutfches Verlagshaus Bong so Co. [1911.] (Goldene

Klaffiker-Bibliothek.) 2'Bände, le/lll u. 406; 569 S. 8“.
In 2 Leinenbänden 4 Mk. In 2 Halbfranzbänden 6 Mk.
Die Ausgabe bietet im l. Band den Text der Ilias nach

der erften Gefamtausgabe des Voßifchen Homer von 1793; im

ll. Band den Text der Odhffee in der erften Geftalt nach der
erften Ausgabe von 1781. da nach dem übereinftimmenden

Urteil der Zeitgenoffen und der Nachwelt die fpätere Umar

beitung von 1793 vom poetifchen Standpunkt keine Verbefferung

darftelkt. Nur in der (feiner Zeit von Lichtenberg verfpotteten)

Schreibung der Eigennamen (Härä. Häbä. Odiiffeus. u, dgl.).

die Voß felbft im Gefamt-Homer von 1793 wieder aufgegeben

hatte. wird von der Orthographie der Odhffee von 1781 ab

gewichen.

Sehr wertvoll find die Beigaben. die der als tiichtiger

klaffifcher Philologe bekannte Herausgeber der Ausgabe hinzu

gefügt hat. In feiner Einleitung (Bd. l. S. ill-xhtml)
gibt er im erften Abfchnitt. „Homer“ (S. rtl-xxuln) eine
Würdigung der Homerifchen Poefie. fpricht über Homers Be

deutung für die Griechen und für die Nachwelt. über feinen

Einfluß auf die fpätere Literatur in alter und neuer Zeit und

auf die Kunft. und orientiert auch kurz über die Gefchichte der

Homerifchen Kritik. Der zweite Abfchnitt. ..Johann Heinrich

Voß“ (S. xxniil-xnmn) gibt zuerft eine lehrreiche Uber
ficht über die Homerüberfehung iiberhaupt und fpeziell über die

deutfche Homerüberfeßung von Voß und behandelt dann im

befonderen die Entftehungsgefchichte des Voßifchen Homer.
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Der Anhang zu Band ll gibt Anmerkungen zur Ilias
und zur Odhffee. eine Darftellung der Homerifchen Welt und

ein Namenregifter zu den beiden Dichtungen. Die Anmerkungen

(ll. S. 317-433) fenden den beiden Werken je eine kurze
Darftellung voraus. geben zu jedem Gefang eine Gliederung

des Gedankenganges. befchränken fich aber im einzelnen auf die

nötigften Sach- und tifthetifchen Erklärungen. Die Erklärungen

zu den Perfonen-. Völker: und geographifchen Namen bietet

das Namenregifter (ll. S. 507-568). das' auch die Betonung
der Namen im Druck hervorhebt. Eine zufammenfaffende Er
gänzung der Erklärung bietet endlich die mit einem alphabeti

fchen Sachregifter verfehene Darftellung der ,.Homerifchen Welt“

(ll, S. 435-505) deren Studium dem Lefer vor der Lektüre
der Gedichte anznraten ift. Diefelbe behandelt A. Die Götter
welt (S. 445-465): 1. Volksreligion. 2. Homerifche Religion.
3. Der Götterftaat (die oberen Götter im einzelnen. wie fi

e bei

Homer erfcheinen). 4. Niedere Gottheiten; 8. Die Natur

(S.466-470): Himmel. Erde. Waffer. Unterwelt: l). Die

Menfchenwelt (S. 471-505): 1. Kult-us. 2. Staatsleben
(Staatsrecht. Berufsarten. Kauft und Kunftgewerbe. Wiffen

fchaftliches). 3. Privatleben (Familie. Wohnung. Wohnungs

einrichtung. Kleidung. Bewaffnung. Fahrzeuge. Nahrung nnd

Körperpflege. Krankheit. Tod und Begräbnis)

Die fchön ausgeftattete. gut und korrekt gedruckte Ausgabe")

bietet alfo bei dem fehr billigen Preis einen deutfchen Homer.
den man fich gar nicht beffer wiinfchen könnte. und verdient die

wärmfte Empfehlung.

Aachen, l)r. F. Lauchert.

2. Karl Lamprecht. Einfiihrung in das hiftorifche
Denken, Ordentliche Veröffentlichung der pädagogifchen Literatur

Gefellfchaft: Neue Bahnen. Leipzig 1912. S. 164 mit 36 Ab
bildungen. Ungeb. 2 Mk.. geb. 2.60 Mk.

1
) Bd. l. S. nur. Z
,
1 o. u if
t

natürlich zu (eien Od. [ftatt Il.)

1
. 48 ff
.

Ebenfo S. xxxlll. Z. 5 v. u. Od. 5. 49 ff. Bd. ll.
S. 336. Anm. zu Il. 5. 392 l.: wo und wann Here von Herakles
[ftatt umgekehrt] verwundet wurde.
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Lamprecht faßt den hiftorifchen Sinn einmal fachlich als
getreuen Ausdruck der jeweiligen Kulturverhältniffe und des

feelifchen Lebens eines beftimmten Zeitalters (S. 6). das andere
Mal fubjektiv als fichere Empfindung des Unterfchiedes der ver

fchiedenen Epochen und als ftändiges Denken und Vorftellen

im Bewußtfein diefes Unterfchiedes (S. 65). Diefer verfchie
denen Faffung folgend gibt der erfte Abfchnitt die Entwicklung

des hiftorifchen Sinnes in Deutfchland. der zweite Teil das

gefchichtliche Denken der Gegenwartg Lamprecht hat dabei wieder

Gelegenheit feine vielbeftrittene Shmbolismus-Thpismus

Konventionalismus-Jndividualismus- Subjektivismus - Theorie
vorzulegen. Wichtiger erfcheint die Erkenntnis. daß die Marx'fche

Gefchichtsauffaffung. bei allen Vorteilen. die die Einführung

des wirtfchaftlichen Elements der Gefchichtsbetraäztung mit fich

brachte. doch den pfhchologifchen Gefamtcharakter der Menfchheits

gefchichte überfehen hat. Aber gerade hier fcheint in der Auf

faffung Lamprechts ein kleiner Widerfpruch mit einzulaufen.

Einmal wird die Entwicklung als ..allmählige Entfaltung pfhchi

fcher Potenzen“ gefaßt (S. 145). an anderen Stellen aber.
wo von der ..pfhchifchen Diftanz“ die Rede ift. fcheint Lamp

recht die Sache fo aufzufaffen. als ob die Menfchen des 8. und

11. Jahrhunderts in Bezug auf Affekte und Gemüt völlig

anders veranlagt waren. als wir heute find (S. 57) ..Eine
neue Palette gleichfam entfteht. mit der man die Welt der Natur

und des Menfchen malt; eine neue Begriffswelt baut fich auf

diefer Entwicklung auf; die Sprache wird eine andere und ein

iu fich abgefchloffenes Ausdrucksmittel der neuen Pfhche.“

(S. 147 f.
)

Der Hiftoriker wird hohen Genuß an den geiftfprühenden

Darlegungen Lamprechts haben. befonders der Kunfthiftoriker

wird manche neue Gefichtspunkte hier knapp formuliert finden

(endogene und exogene Renaiffance S. 160).
Schwerer als obengenannte Unklarheiten diirfte die Bei

gabe eines Teils der Abbildungen nach Baufen. anftatt nach
Photographien. zu rechtfertigen fein. 01-. Adam Gottron.



LFI/'11.

Vater unter und ?örtlicher-fung.
Religiös-phiwfophtfwer Effat) von Profeffor ()1*. Johannes Ehr. Gfpann.

Stift St. Florian,

Der hl
.

Thomas von Aquino befpricht im 54. Kapitel

feiner 8111111118. 001111-71 .cz-6115168 die Konvenienzgründe für die

Menfchwerdung Gottes, Diefes Kapitel if
t vielleicht das

gehaltvollfte und tieffte der ganzen Summe. jenes Buches.
das Scheeben charakterifiert hat mit den Worten: ..In keinem

menfchlichen Werk von fo geringem Umfang if
t eine folche

Fülle von Ideen niedergelegt“ (Handbuch der katholifchen
Dogmatik. Freiburg 1873. l 434).
Diefes Kapitel leitet 'der Aquinate folgendermaßen ein:

..Wenn jemand fleißig und fromm die Geheimniffe der Jn
karnation betrachtet. fo wird er eine folche Tiefe an Weisheit

finden. daß fi
e alle menfchliche Kenntnis übertrifft. gemäß

den Worten des Apoftels: ,Was an Gott töricht ift. if
t

noch zu weife für die Menfchent. Und fo gefchieht es. daß
dem Menfchen. der fromm betrachtet. immer wieder von

neuem und immer mehr wunderbare Kongruenzgründe diefes

Geheimniffes fich zeigen.“

Was fo Thomas von der Jnkarnation fagt. das gilt
vom reichen Inhalt der katholifägen Glaubenslehre überhaupt.
Je tiefer der Menfchengeift eindringt in das wunderfchöne

Gebäude der katholifchen Religion. defto mehr neue Schön

heiten tauchen vor feinem betrachtenden Geifte auf und mit

den neuen Schönheiten. Konvenienzen und Kongruenzen ent

oma-.11mm, toten.: 01.1 (1311)-7. 36



486 Vater unfer und

deckt der *finnende. fromm betrahtende Menfh auch neue

Zufammenhänge. Wir haben es gar nicht notwendig. auf
Patriftik und Sholaftik zurückzugreifen; welch wahrhaft
„wunderbare“ Konvenienzen und iiberrafchende Zufammen
hänge hat niht der geniale Dogmatiker M. I. Scheeben
entdeckt. das heißt nah intenfiver Spekulation entdeckt. Man

lefe feine ..thterien des Chriftentums“. ..Natur und Gnade“
und ftudiere feine Dogmatik. Es if

t kein befonders gutes

Zeihen. daß erfteres Buch mit feinem unerfhöpflich reih
fpekulativen Inhalt es feit 1865 erft auf die dritte Auflage
gebracht hat.

Wie herrlich if
t das Analogon: Vater und Sohn bilden

ein Prinzip für die Produktion des h
l. Geiftes : die Frau

wird vom Manne genommen (Rippe aus Adam) und das

Kind if
t die Fruht der Liebesvereinigung zwifhen Mann

und Frau. th das niht die getreuefte Nachahmung der
Natureinheit der drei göttlichen Perfonenk- Wie wunderbar
fpekulativ find die Zufammenhänge zwifchen dem unfehlbaren
Papftek) und der unbefleckt empfangenen Jungfrau. der

86668 rapientiae, zwifchen der fündenfreien Mutter „eemper

nirgo“ und dem Zölibat der katholifchen Priefter; reale

Mutterfchaft Mariens und Euchariftie 2c. 2c.

Wie oberflählih und feicht behandeln neuere Handbücher
der Dogmatik o

ft

fo manhe Frage. die man früher theolo

gifh vertieft hat. deren Zufammenhang mit verwandten

Fragen und mit dem reihen Ganzen herzuftellen man fich

einftens große Mühe gegeben hat.

Zu diefen „großen“ theologifchen Fragen. zu den Pro
blemen aus der ..königlihen Wiffenfhaft“. wie Hermann

Shell die Dogmatik genannt hat. die in ihren Löfungen

faft das ganze Glaubensgebände beleuhten. gehört der ge

heimnisvolle Zufammenhang zwifchen dem ..Vater unfer“
und der Weltfhöpfung. Um den reichen Zufammenhang

möglihft deutlich aufzeigen zu können. wollen wir aus den

1
)

„Entliecira sapientine“.
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Bitten des Vaterunfers dasjenige ins Auge faffen. was mit

der Weltfchöpfung zufammenhängt; das Endergebnis wird

ein überrafchendes fein.

Das Gebet des Herrm jenes wunderbare Gebet, das
der Gottmenfch felbft der Welt vorgebetet hat„ zerfällt nach
uralter Tradition und konftanter katholifcher Auffaffung in

fieben Bitten. Auch die Weltfchöpfung trägt an ihrer
Stirne die goldene Siebenzahl, Sieben galt feitdem immerdar

bei den Juden als heilige Zahlj feit Gott den 7. Tag nach
der Weltfchöpfung als Ruhetag beftimmt hatte, Sieben

Jahre nannten die Jfraeliten nach der Gefeßgebung auf
Sinai eine Jahreswochef das fiebente Jahr war ein heiliges

Jahr. Vor der Bundeslade in der Stiftshütte und fpäter
im Tempel von Jerufalem ftand ein Leuchter mit fieben

Armen und ebenfovielen Lampen.

„Und der Wahrheit muß das Zeichen
Und die Nacht dem Lichte weichen

Nacht und Schatten hat ein End“

im NT.; das AT. ift ja nur Schattem Typus und Vor
ahnung des neuen Teftamentes,

Die Weltwoche bliebf denn „fechs Tage Arbeit und jeder

fiebente ein Ruhetag!“ hatte Gott *deswegen beftimmt und

in feiner geheimnisvollen Weltfchöpfungswoche fhmbolifiert.
weil es genau fo in der Natur des Menfchen begründet ift")
Gott als Schöpfer Himmels und der Erde und als Urheber
der menfchlichen Natur kann fich doch unmöglich felbft wider

fprechen. Nur wurde die Woche, die im Sechstagewerk des

göttlichen Werkmeifters ihren religiös-fittlichen und fhmbolifch
liturgifchen Hintergrund hat. mit neuteftameutlicher Weihe

umgeben dadurch, daß der Sonntag als Erinnerungstag der

glorreichen Auferftehung und wunderreichen Geiftfendung

ftatt des Sabbats als Ruhetag eingeführt wurde,

Aber die Siebenzahl blieb nicht auf die phhfifche Sphäre

1
) Für die Beweisführung vergl. Weßel Fr. X„ Sonntagsglück.

Ravensburg.

36*
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des meffianifchen Reiches befchränkt. auch das ethifche Gebiet

und das geheimnisvolle Reich der (metaphhfifcheu) Übernatur

wird im Menfchen begründet. bewahrt. vermehrt und. wenn

verloren. wiedergewonnen durch die heiligen Sakramente.

Weltfchöpfung und die fieben hl. Sakramente. das ungeheure

phhfifche Univerfum und das Riefenreich der Übernatur

ftehen gleichfalls in fchönfter Harmonie. doch if
t

hier noch

nicht der Ort. diefen Zufammenhang zu erörtern.

Weltfchöpfung und ethifches Gebiet! Was heißt ethifches
Gebiet? Das Gebiet der Sittlichkeit; es umfaßt alle jene

fittlicheu Beftimmungen. die aus der Natur des Menfchen
abgeleitet werden können. das gefamte Naturgeer i. e. die

oberften fittlicheu Grundgefehe [Das Gute muß man tun.

das Böfe meiden.- Gott muß man verehren. - Wovon du
nicht willft. daß man es dir tue. das füge auch keinem au

deren zu.]. den Dekalog und mittelbare und entferntere

Schlüffe. die fich nicht fo leicht fpezifizieren laffen [z.B. ein

wucherifcher Vertrag if
t ungiltig]. Das Ziel des Menfchen -

abgefehen von aller übernatürlichen Offenbarung - ift. ob
jektiv betrachtet. Gott. und fubjektiv betrachtet. die Erkenntnis

Gottes und die Liebe zu Gott. Warum? Der Menfch hat
Verftand und Willen. und ..die Frage nach der natürlichen
Beftimmung im zukünftigen Leben geht darauf hinaus. zu

wiffen. welches alsdann die höhere Tätigkeit der Seele fein
wird“ (Mercier. Defirä. Pfhchologie“. deutfch von L

.

Habrich.

Kempten 1907. ll 365).
Wie verhält fich die Sittlichkeit zur Religion im allge

meinen? Einmal if
t Gottes Wille der Grund des Sitten-

gefetzes. infofern diefes verpflichtend ift. Zum andern if
t

die Sittlichkeit ein Beftandteil der Religion, Wenn wir das

ontologifche Fundament der Religion und die Befchaffenheit
des vernünftigen Wefens und feiner Fähigkeiten ins Auge

faffen. finden wir (felbftverftändlich) ein objektives und ein

fubjektives Moment. Das fubjektive Moment ift die Abhän
gigkeit des Gefchöpfes von feinem Urheber und letzten Ziel;

diefes Moment tritt zunächft der Erkenntnis des Menfchen
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gegeniiber. er muß diefes Verhältnis erkennen nnd anerkennen.

Mit der Anerkennung tritt es bereits dem Willen gegenüber
und verlangt Unterordnung unter Gott und Hinordnung

zu ihm; ferner müffen auch das Gefühl und die äußere

Tätigkeit in den Dienft Gottes geftellt werden. Im objek
tiven Sinn umfaßt Religion das religiöfe Erkennen. die

Sittenlehre. den *Kultus

Stehen fo Sittlichkeit und Religion in allerengfter Ver

bindung. fo wird durch die religiöfe Siebenzahl felbftredend

auch das ethifche Gebiet beleuchtet. Es gibt keine Sittlichkeit
*

ohne Religion und keine Religion ohne fittliches Fundament.
Wir können aber hier noch tiefer graben! Es läßt fich

nämlich das Sittengefeß der Menfchheit ohne Künftelei auf

fieben Gebote reduzieren. l. Anerkennung und Verehrung
des einen Gottes. ll. Sabbat und Sonntag. 111. Auto
ritätskultus, - Gott. Ich. Verniinftiges. Nicht-Ich. -
117. Schädigung der Güter des Körpers. ll. Schädigung
der Güter der Seele. &71. Schädigung 'der äußeren Güter.

1711. Schädigung der Güter der Ehre - bei fich und beim
Nebeninenfchen verboten. Wer das Sittengefeh unter diefem
Gefichtspunkt genau betrachtet und auf die innerfteu Ge

danken und geheimften Begierden ansdehnt. der wird darauf

kommen. daß fich alle Gebote und Verbote unter diefe fittliche

Siebenzahl fubfumieren laffen
- und zwar ganz unge

zwangen.

So if
t es nicht nur die phhfifche Weltordnung. welche

die goldene Siebenzahl an ihrer Stirne trägt. nicht nur die

metaphhfifche Ordnung. das Reich der Übernatur wird im

Menfchen gebaut. vergrößert . . . durch fieben Salramente.

fondern auch das ethifche Riefenreich erglänzt in fieben Farben.

Alles. was gefchaffen worden ift. alle drei Welten. die phhfifche.

ethifche und übernatürliche werden charakterifiert durch die

Siebenzahl. Wie in einem Brennfpiegel leuchten diefe drei

Welten heraus aus den fieben Bitten des Vaterunfers.

Betrachten wir die erften drei: 1
.

Geheiliget werde Dein

Name : phhfifche Welt. 11. Zukomme uns Dein Reich: meta
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phhfifch-übernatürliche Welt. lll. Dein Wille gefchehe:
ethifche Welt.

Im Sechstagewerk hat Gott die Welt erfchaffen und
am fiebenten Tage ruhte er: das if

t und bleibt der religiös

fhmbolifche Hintergrund der Woche. Mit der fo erzählten
Schöpfungswoche follte der Menfchheit zugerufen werden:

Sechs Tage follft du arbeiten zu Gottes Ehre und deinem

irdifchen Wohle - am fiebenten follft du ruhen zu Gottes
Ehre und deinem irdifchen und einigen Wohle! ..Gedenke.

daß Du den Sabbath heiligft!“ find nur andere Worte für
..Geheiliget werde Dein Name!“ Die Heiliguug des fiebenten
Tages zur Ehre Gottes if

t
fomit ein göttliches Gebot. aber

auch ein eminent menfchliches Gebot; denn Medizin und

Phhfiologie kommen eben zum Refultat. daß es tief in der

menfchlichen Natur begründet fei. nach je 5-6 Arbeitstagen
einen Ruhetag einzufchalten. Die Ärzte behaupten. daß ein

Meufch. der das göttliche Wort: ..Gedenke. daß Du den

fiebenten Tag durch Ruhe heiligft!“ gewiffenhaft befolgt. fein
Leben durchfchnittlich um ein Siebente( höher bringt. als ein

Verächter des Sonntagsgebotes. „Ia. auch die Tiere. b
e

fonders die Haustiere. verkünden laut. daß fi
e von Gott

nur für fechs Arbeitstage gefchaffen find.')

1
) Eine große Londoner Drofchkengefellfchaft machte den Verfuch.

einen Teil ihrer Pferde fechs. den andern fieben Tage arbeiten zu
laffen. Was war die Folge? Die erftern brachten allerdings

während der nächften Wochen etwas weniger Gewinn. Aber die

lehtern. die Pferde ohne Sonntag. wurden viel fchneller krank

und mußten weit früher abgetan werden. daher entfchloß fich die

Gefellfchaft. den Sonntagsdienft wieder einzuftellen.
- Der be

rühmte l1r. Niemeyer berichtet in feiner preisgekrönten Schrift
„Die Sonntagsruhe vom Standpunkt der Gefundheitslehre“: ..Be
vor die Eifenbahn ging. gab es Frachtfuhrimrke. die oft 8 bis

10 Wochen unterwegs waren. Einmal machten einige Freunde
der Sonntagsruhe eine Wette mit Gegnern derfelben. Zwei

Fuhrleute mit gleichem Wagen. gleicher Laft und Befpannung

follten an einem Montag Morgen diefelbe Reife antreten. Der eine

durfte immer vorwärts fahren; der andere mußte am Sonntag

Halt machen und fich und den Pferden Ruhe gönnen. Was ge
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Muß man da nicht mit dem Weltapoftel ausrnfen:
„O Tiefe des Reichtums der Weisheit und der Erkenntnis

Gottes!“ (Rm. 11. 33,)

Jn das gefamte phhfifche Univerfnm hat Gott die
Siebenzahl eingeprägt. fich zur Ehre und feinen Gefchöpfen

zum Wohle. Die katholifche Kirche hat als fiebenten Tag

wegen der Auferftehung Jefu von den Toten und der wunder

reichen Geiftfendung den Sonntag genommen und an ihn

auch ein Kirchengebot geknüpft: Einer h
l. Meffe andächtig

beizuwohnen. Nicht nur der Körper follte die Wohltat des

fiebenten Tages genießen. fondern auch die unfterbliche

Geiftfeele.

Auch die Seele foll ausruhen im Gebet. im Großen
und Ewigen. ausruhen von taufend Sorgen. von kleinen.

erdenhaften Gedanken. Sie foll fich ihrer unvergleichlichen
Würde und ihrer wahren Heimat bewußt werden

- wenig
ftens am Sonntag! Aber es foll der Sonntag auch als

Tag der Ruhe und Freude überirdifches Sehnen wecken.
Verlangen nach ewiger Ruhe. ewige Heimatfehnfucht.

..Mir ift fo wohl in Gottes Hans.

Ich kann es gar nicht fagen;

Es bricht mein Aug' in Tränen aus.
Das Herz fängt an zu fchlagen.

O Träne, warum brichft Du aus?

O Herz. was foll Dein Schlagen?

Es wird der Geift ins Vaterhaus.
Der Leib zur Ruh getragen.“ L. J. V. Spitta.

fchah? Der erftere war anfänglich bedeutend voraus. Allein in

der 6. Woche gewann der Sonntagsfreund einen Vorfprung. Er

erreichte mit feinen wohlgepflegten Pferden glücklich und zur

rechten Zeit das Ziel. während des anderen Roffe. ermattet und

kraftlos. viel zu fpät eintrafen." -- ..Als ich einft.“ fo erzählt

ein Reifender. .an einem Kohlenbergwerk in Vennfhloanien vor

beikam. fah ic
h

auf einem weiten Felde viele Maultiere ftehen.

iEin Knabe. der fi
e

hütete. bemerkte mir. daß die Tiere die

ganze Woche unten in den Kohlengruben arbeiten müßten; am

Sonntag jedoch führe inan_ fi
e herauf. weil fi
e

fonft erblindeten“

cWeßel a. a. O. 19 ff.)
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So fteht der fiebente Tag in feiner vollen Würde und im

Glanz der Heiligkeit vor uns. Und die katholifche Kirche hat

fich als kluge Gemahlin Iefu erwiefen. indem fi
e den Ruhe

tag mit religiöfer Weihe umwob und in den Dienft ihres
göttlichen Gemahls ftellte. deffen. der der laufchenden Volks

menge auf dem Berg der Seligkeit gepredigt hat: ..Ich bin

nicht gekommen. das Geer und die Propheten aufzuheben- nein! nicht aufzuheben. fondern zu vollenden bin ic
h

gekommen“ (Mt. 5. 17).
Auf diefe Weife wird die von Gott gegründete phhfifche

Weltordnung von übernatürlichem Lichte beleuchtet. auf die

phhfifche Welt fallen fchon Strahlen der übernatürlichen
und fittlichen Schönheit und in innigem Zufammenhang

fteht die zweite Bitte des Vaterunfers mit der erften. wie

ja auch Natur und Übernatur in- fchönfter Harmonie ver

laufen. infofern die Übernatur überall auf der Natur auf
baut: ..Zukomme uns Dein Reich!“

Chriftus hat einmal zu feinen Apofteln gejagt: ..Das

Reich Gottes if
t in Euch“ (Lk. 17. 21). Diefe Worte laffen

fich verfchieden auslegen. aber die Auslegung gilt jedenfalls

auch: Das Reich der Übernatur ift uns. das Reich Gottes

durch die Gnade. Übernatur im eigentlichen Sinn if
t An

teilnahme an einem göttlichen Gut. übernatürlich im ftrengften

Sinn des Wortes if
t der unendlich heilige Gott. die Menfch

werduug des ewigen Wortes und die heiligmachende Gnade

in uns. die nach dem Tode übergeht in das Schauen Gottes.

Durch die Gnade werden wir der göttlichen Natur teilhaftig

(2 Ptr. 14). ja ..das. was der Wefenheit nach in Gott ift.
wird akzidentell in der Seele. die an der göttlichen Güte

teilnimmt.
“

1
)

Die llbernatur in uns wird gefchaffen. erhalten. ver

mehrt und. wenn verloren. wiedergefchaffen durch die

h
l. Sakramente.')

1
) 8. L'bomue, 8.t11.1,2 q 119 a 2 all 2.

2
) 0011011. 'kr-ici. prooem. sees. 711.
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Das eigentliche Vorbild für die Siebenzahl der Sakra

mente if
t die Siebenzahl in der Erfchaffung der Welt. fechs

Tage Arbeit mit einem Ruhetag; diefe Siebenzahl if
t alfo

von tiefer natürlicher und übernatürlicher Bedeutung. Hier

ftehen fich Natur und Übernatur in ihrer grandiofen Aus

dehnung gegenüber. In den Schöpfungstagen - der fiebente.
der Ruhetag dauert noch fort bis zum Ende der Zeiten

-*
war das natürliche Univerfum in das Sein gerufen durch z
den Logos. durch den göttlichen Intellekt. ..durch den alles

gemacht worden ift“. Durch den nämlichen menfchgewordenen

Logos ift die zerftörte übernatürliche Heilsökonomie wieder

hergeftellt worden. und wodurch follten alle Gnaden und

Verdienfte des göttlichen Erlöfers dem gefamten Menfchen
gcfchlechte und den einzelnen Seelen vermittelt werden?

Durch die fieben Sakramente! Aus einem göttlichen Brunnen

mit fieben Röhren ergießt fich das übernatürlich-belebende

Waffer über die ganze Welt. 1)

Wir kennen den engen unlösbaren Zufammenhang

zwifchen Religion und Sittlichkeit; ein wahrhaft katholifches

Leben. ein Leben nach der Wiedergeburt. ein übernatürlich

göttliches Leben if
t undenkbar ohne Sittlichkeit. Sittlichkeit

nach chriftlicher Auffaffung if
t die Übereinftimmung der menfclk

lichen Handlungen mit den Geboten Gottes; die Gebote

Gottes find nichts anderes als der geoffenbarte Wille Gottes.

Ift demnach die erfte Bitte des Vaterunfers nichts als lapidare
Faffung des Inhaltes der phhfifch-natürlichen Weltordnung.

charakterifiert die zweite Bitte das Verhältnis des uinpäxvanoe,

der aus Geift und Stoff beftehenden wunderfamen Kleinwelt

zum Riefenreich der Ubernatur. fo erwarten wir nun eine

göttliche Formel jener Ordnung. die für phhfifch-natürliche

und übernatürliche Ordnung das Fundament bildet. der

ethifchen. ..Dein Wille gefchehe. wie im Himmel. alfo auch

auf Erden!“

1
) Vgl. dazu meine Schrift Menfch und Übermenfch (Einfiedeln 1912)

S. 107 ff.
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Wie in bezug auf die Pflichten des Menfchen Gott.

fich und allem vernünftigen gefchöpflichen Nicht-Ich gegenüber

fowie in bezug auf die Pflichten allen Gütern gegenüber der

jiidifche Dekalogus unter die goldene Siebenzahl fubfumiert
werden kann. wurde oben aufgezeigt.

Gott hat alles erfchaffen. die phhfifche. übernatürliche
und fittliche Welt. Wozu? Zu feiner Ehre und zum Wohle
der Gefchöpfe! Das if

t

nicht unfchwer einzufehen. Gott
wird nämlich in der Offenbarung fonftant als letztes und

höchftes Endziel aller gefchöpflichen Dinge hingeftellt. Alles.
was gefchaffen worden ift. dient diefem Endzweck dadurch.

daß es die göttlichen Bollkominenheiten offenbart. abfpiegelt.

entfaltet und predigt. Präzis und mit aller nur wünfch'ens
werten Klarheit fagt die Offenbarung: ..Alles hat Gott feiner

felbft willen gefchaffen“ (Spr. 16. 4
). Damit fteht nicht

in Einklang. was Descartes. Erzbifchof King von Dublin.

Stattler und Kant behaupten. den Schöpfungszweck habe
man einzig und allein in die Glückfeligkeit der Vernunft

gefchöpfe zu fehen. Nicht einmal Hermes und Günther
fprechen im Sinne der göttlichen Offenbarung. wenn fi

e

die Befeeligung der Vernunftgefchöpfe als Hauptzweck der

Schöpfung erklären und die Ehre Gottes diefem fubordinieren.

In den erften drei Bitten jenes Gebetes. das Gott
felbft den Vernunftgefchöpfen vorgebetet hat. fpiegeln fich die

drei ungeheueren Welten. die natürlich-phhfifche. metaphhfifche

und ethifche. welche wiederum Gott zum Urheber haben. der

ja alles. was ift. erfchuf.

..Wie die Sonne fich befpiegelnd

Selbft im Tröpfchen Tau fich weist.
Kann fo im Gebete Gottes

Nicht fich fpiegeln auch fein Geift?"

Aber auch fiir Primär- und Sekundärzweck der Gefamt
fchöpfung' bildet die ..göttliche Hälfte“ des Vaterunfers ein

wunderfam-fchönes Miniaturbildchen. Alle Gefchöpfe aus:

nahmslos rufen; ..Geheiliget werde Dein Name!“ Die

Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament
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verkündet die Werke feiner Hände (Pf. 18. 1
). Auch das

Würmlein im Gartenbeet und das fchwanke Gräslein am

Rain verkündet des Ewigen Ehre durch fein Dafein. Ein

jedes Gefchöpfchen if
t in fich ein Kunftwerk. fpiegelt nach

irgendeiner Seite Gottes unendliche Vollkommenheit wider.

ja 'es hat nur dadurch fein Sein. daß es eine Seite der un

endlichen Vollkommenheit zur abbildlichen Darftellung bringt.

..Geheiliget werde Dein Name!“ Der Menfch if
t

feinem

Körper nach ein ganz vorzügliches Kunftwerk. wie alle Ana

tomen. Mediziner und Phhfiologen in einmütiger Bewunde

rung zugeben; was ihn aber hoch hinaushebt über die wunder

fchöne vernunftlofe Gotteswelt. das if
t

feine unfterbliche

Geiftfeele mit ihren beiden herrlichen Vermögen. Verftand
und Willen. So if

t das Vernunftgefchöpf in ganz anderer.

viel höherer Weife als der irrationale Makrokosmos im

ftande. beizutragen zur Verherrlichung Gottes. Der Menfch

trägt zum Endzweck der Welt durch Betätigung feiner beiden

feelifchen Fähigkeiten bei. feine Aufgabe if
t

es. Gott. das

unendliche Gut zu erkennen und zu lieben")
So fchlagen wir uns mühelos eine Brücke zur zweiten

Bitte: ..Zukomme uns Dein Reich!“ Wiefo? Weil die

Gotteserkenntnis und Gottesliebe zugleich die Seligkeit und

das Glück eines Vernunftgefchöpfes ausmacht und
- der

fekundäre. immanente Zweck der Weltfchöpfung if
t eben die

Befeeligung und das Glück der Vernunftgefchöpfe. Im ..Zu
komme uns Dein Reich“ bitten wir um die Gnade Gottes.
um das Reich Gottes in uns. Hier zeigt fich wieder in

ganz überrafchender Weife die Harmonie zwifchen Natur und

Übernatur. Denn die Gnade erfaßt die Seele in ihrem

innerften Wefen und mit der Seele die beiden auf fi
e ge

gründeten Vermögen: Verftand und Willen.

Aus der Seele mit Verftand und Willen blüht das

natürliche. leiblich-geiftige Leben des Menfchen. der Klein

welt. Und fchon diefes geiftig-natürliche Leben findet feine

1
) 8
. 'l'liom ae, ln lid. lll, Zent. (list. ll. cf 1 o 3 guneotjune.1uä 3.
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höchfte Befeligung im Erkennen und Lieben Gottes. des

höchften Gutes und in der Freude. die aus diefer Erkenntnis

und Liebe entfpringt. Die Gnade um- und erfaßt die ganze

geiftige Natur der Seele und die auf diefe geiftige Subftanz
gegründeten Vermögen und aus dem übernatürlichen Er
kennen und dem übernatürlichen Wollen der göttlich ver

geiftigten Seele erblüht in himmlifcher Schönheit das gott

ähnliche. übernatürliche Leben. Nun ziehen wir die Parallele
zur Natur: Macht es unfere übernatürliche Befceligung aus.
Gott zu erkennen. ihn zu lieben und über diefe Erkenntnis

und Liebe Freude zu empfinden? Jawohl! Es if
t Glaubens

fah der katholifchen Kirche. daß unfere einftige Seligkeit darin

beftehen wird. Gott zu fchauen und vollkommen zu lieben

und uns im Schauen und Lieben unermeßlich zu freuen.')
Nun if

t aber die Gnade Gottes. das übernatürliche. gott

ähnliche Leben auf Erden nichts anderes als .,erfte Selig

keit“. ..angefangene Seligkeit“,

So fteigen wir auf von der natürlichen Befeligung über
die übernatürliche Befeligung im Gnadenleben zur Anfchauung

und zum Genuß Gottes per 01111118 88.801118 Zaooulorum.

Jn diefer reichen Lichtfülle verftehen wir dic Bitte: ..Zu
komme uns Dein Reich! Mach uns zeitlich und ewig glücklich!“

An Gott fehlt es nicht. auf die natürliche Befeligung

dic übernatürliche (Gnaden-) Seligkeit aufzupfropfen und das

Edelreis durch alle Einigkeit fortblühen zu laffen
- aber

„der Dich erfchaffen hat ohne Dich. rechtfertigt Dich nicht

ohne Dich“. jagt St. Auguftinus. Beide Seligkeiten wollen
verdient fein. Wer nennt uns die Dienftleiftung? Die Offen

barung! ..Wer meine Gebote hat und fi
e hält. der if
t

es.

der mich liebt“ (Jo. 14. 21). Lieben jetzt Erkennen vor
aus. ..Wenn Du zum Leben eingehen willft. fo halte die

Gebote“ (Mt. 19. 17). Darum fchließt eben der göttliche

Teil des Vaterunfers mit der fittlichen Bitte ab. mit jener

1
)

Pf.16. 15. *- 20. 7
. - 35.9. - Jo.17. 3. - 1. Fir-.13.12. - 2

Kr. 3. 17. 18, - 1 Jo. 3. 2.
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Bitte. ohne die für ein Vernunftgefchöpf keine Berherrlichung

Gottes und kein eigenes zeitliches und ewiges Glück. keine

irdifche und überirdifche Befeligung möglich ift: „Dein Wille

gefchehe wie im Himmel alfo auch auf Erden.“

*Wenden wir unfer Augenmerk nun kurz der menfchlichen
Seite des gottmenfchlichen Gebetes zu. Infofern Gott das

Univerfum zum irdifchen Ruhen und ewigen Heil des Men

fchen erfchaffen hat. if
t

diefer König der Schöpfung. Die

Offenbarung lehrt. daß die Großwelt zum irdifchen. fittlichen
und religiöfen Nutzen der Kleinwelt erfchaffen worden fei.1)
Der Menfch vertritt auf Erden die Stelle eines Vikars

Gottes. ..nt illie praeoit“ (Gn, 1
.

26). als Herr des ver

nunftlofen Kosmos. Und wunderbar! Um alles. was der

Menfch braucht. um diefe erhabene Stellung ausfüllen zu
können. bittet er im Vaterunfer,

..Gib uns heute unfer tägliches Brot“. bittet der leiblich
geiftige Menfch. um das natürliche und übernatürliäje Leben

erhalten zu können. Die Euchariftie hat für das gottförmige

Leben der Seele genau diefelben Wirkungen wie Speife und

Trank für das natürliche. körperliche Leben") Was Speife

und Trank im Reiche der Natur. ift das ..Brot des Lebens“

im Reiche der Übernatur.
*

Doch dem unendlich koftbaren göttlichen Leben der Seele

drohen drei Feinde. drohen drei Übel. Das Gnadenleben

der Seele foll im Moment des Todes übergehen in die An

fchauung Gottes. Von der Erreichung diefes einzigen über

natürlichen nnd überhaupt einzigen Zieles werden wir durch*
ein dreifaches Übel abgehalten. durch ein vergangenes. gegen

wärtiges und zukünftiges. Das vergangene Übel find nichts
anderes als die Sünden. deren wir uns fchuldig gemacht

haben und darum bitten wir:

1
) Gen. 1. 26.-2. 17,-9. 2
, - Weish. 7.17. - Nm. 8. 28. -

1 Kr. 3. 22.

2
) 00ueil. "ri-ja. 8088. nur aux). 2; bei Denzinger-Bannroart

Enchiridion10 n. 875.
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..Oft unferni Willenstrieb. dem fturmbewegten. -

Von wüften Leidenfchaften aufgeregten.

Hat feltfarn Glück manch Traumbild norgelogen.

Und gleisnerifch fein Tun in Nacht gezogen.
Es fank der Aar. im Sündenwahn geblendet.
Vom Sternenflug dem Abgrund zugewendet

Und der Verzweiflung ftarrt die arme Seel' fo nah;

Doch reuvol( feufzen wir beim Kreuz von Golgatha:

Vergib uns unfre Schulden. wie auch wir

Vergeben unfern Schuldigern."

Und in der Gegenwart umlauert uns überall Gefahr
und Gelegenheit zur Sünde; böfe Umgebung. Verführung

durch Schrift und Wort. fchlechte Grundfätze der Welt. die

im argen liegt. offene Berfolgungen . . . lockende Begier

lichkeit des eigenen Fleifches. Zweifelfucht. Hochmut und Ver

dorbenheit des Herzens . . . der Neid deffen. ..der wie ein

brüllender Löwe herumgeht“ (1 Btr. 5. 8) . . . inmitten

folcher Jährlichkeiten müffen wir das gottähnliche Leben be

wahren? Das bringen wir allein nicht zuwege; darum

bitten wir wieder mit aufgehobenen Händen:

..Und hat auch Dein Erbarmen uns begnadet.

Die Seel' in Jefu Blut fich rein gebadet:
Das Vöfe täufcht mit neuen Trugesneßen
Und fordert Weihrauch für die alten Gößen.

Es ift ein Grüßen. Winken. Lächeln. Zwinger!,
Dem die Bewältigung mag bald gelingen;

Wir fühlens. ach! wie leicht fich unfer Sinn verwirrt.
Und feufzen inniglich zu Dir. Du guter Hirt:

Führe tms nicht in Verfuäzung!“

O - und was droht uns erft in der Zukunft! Keiner
von uns weiß mit Glaubensgewißheit. ob er im Gnaden

ftand und ob er auserwählt fei. . . . Wie ein fchauriges

Gefpenft grinft in dunkler Zukunft ein böfer Tod - ewige.
ungliickfelige Verwerfung . . . das größte Übel .. . wie fehr
haben wir fündige Menfchenkinder llrfache. reueboll zu bitten

und zu beten:

..Man preift kein Herz glückfelig vor dem Ende . . .
Ol Daß dann alles fich zum Heil uns wende
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Und in dem letzten. bangften Augenblicke

Das Brot des Lebens unfre Seel' erquickel
Uns möge nichts von Deinem Herzen trennen.
Die Lippe fterbend Dich. den Vater nennen!

Drum flehn beim Abfchied ioir ums hochzeitliche Kleid.
Um Rettung auch vor der Verdammnis ew'gem Leid:

Erlöfe uns von dem Übell Amen.“ 1)

Auch nach der menfchlichen Seite fpiegelt das Vater

unfer die Weltfchöpfung wieder: Natur und Übernatur

brauchen Erhaltung. Jn fchlichten Worten. die das Schul
kind verfteht nnd die dem Gelehrten Staunen abringen

wegen der Fülle ihres Inhaltes. umfpannen die drei leßten
Bitten Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft. ein Miniatur
bild der ganzen Zeit. die ja auch mit der Schöpfung erft ins

Dafein gerufen werden if
t, -

Man könnte Bände anfüllen mit den Lobfprüchen der
heiligften und gelehrteften Männer über das Vaterunfer feit
1900 Jahren, Zwei* recht bezeichnende feien feftgehalten:

..Diefes Gebet hat eine fo große Tiefe des Sinnes. eine fo

große Fruchtbarkeit an Geheimniffen. eine fo große Kraft

in der Wirkung und eine folch kunftreiche Ordnung. daß es

niemand faffen noch ausfprechen kann“. fo der h
l. Dionhfius

aus dem Karthäuferorden.") Der größte Theologe der katho

lifchen Kirche St. Thomas von Aquin fchreibt: Das Vater

unfer if
t das vollkommenfte Gebet. weil. wenn wir auf

rechte und geziemende Weife beten. wir nichts anderes fagen

können. als was in diefes Gebet des Herrn gelegt ift“.“)

Nach außen ein Kunftprodukt. ein Kunftwerk von herr

licher. fhmmetrifcher Ordnung. nach innen das ideenreichfte
und gehaltvollfte aller Gebete_ das ift das altehrwürdigfte
und modernfte Gebet - das Vaterunfer.
Das darf uns freilich nicht wundern; wenn wir von

Sophokles. Ovid. Cicero . .. unvergängliche Kunftwerke be

1
)

Nach Hungari A.. Das Vater unfer.

2
) In Mutti). cup. 6.

3
) Summa tbeol, 22*i110 q 83 n 9
.
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fihen. Kunftwerke nach Gehalt und Geftalt
- was muß es

dann um das Vaterunfer fein. das zum Urheber die inkar

nierte Weisheit felber hat! Aber vielleicht hat es den Lefer

doch intereffiert. daß jenes nämliche Gebet. welches das halb

blinde Mütterlein in ihrer armen windfchiefen Hütte am

Hang mit vollem Verftändnis betet. auch ein lapidares Kom

pendium der Schöpfungslehre ift. der Schöpfung nach dem

phhfifchen. ethifchen und metaphhfifchen Sein. nach feinem

Zweck 2c. Zreriarinn) 500195130, hat Tertullian das Vater

unfer einmal geheißen. In diefem wundervollen Brevier
kommen die allerwichtigften religiöfen und philofophifchen

Grundfragen zur Sprache.

1(141/111.

Die Yömilche Frage.

111.

War es gut. daß außer der weltlichen Herrfchaft* der Päpfte auch noch

..das h
l.

Römifche Reich" errichtet wurde?

Es erfcheint vielleicht manchem befremdend. daß die

Päpfte das Römifche Kaifertum. nachdem es mehr als 300

Jahre aufgehört hatte. wieder erweckt haben. Das hieß ja
.

die chriftliche Welt dauernd in zwei fich nicht freundlich

gegenüberftehende Kaiferreiche. das oft- und weftrömifche. teilen.

Die Kirche hält jedoch auch heute noch den Gedanken

an ..das h
l.

Römifche Reich“ feit: das Meßbuch (11138819

Kornmann)) enthält noch immer unter den Gebeten. welche
am Karfreitag für die ganze Welt verrichtet werden. an

4
.

Stelle. nachdem vorher für die ganze Kirche. für den

Papft. für die Bifchöfe und fiir den Klerus gebetet worden.
das folgende Bittgebet: ..Laßt uns auch beten für den aller
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chriftlichften Kaifer N.. daß Gott unfer Herr ihm alle Bar
barenvölker zu unferm dauernden Frieden untertan mache.
Allmächtiger einiger Gott. in deffen Hand die Gen-alten Aller
und die Rechte aller Reiche find. fchaue gnädig herab auf das

Römifche Reich. damit die Völker. welche auf ihre ungebän

digte Kraft vertrauen. durch deine mächtige Hand nieder

gehalten werden.“ - Und unter den Gebeten. welche für
verfchiedene Anliegen in der h

l.

Meffe eingefügt werden

können. fteht an 5
.

Stelle eines für den Römifchen Kaifer.
wobei bemerkt ift; wenn der Kaifer nicht gekrönt ift. foll
er ..erwählter Kaifer“ genannt werden. Auch in diefen drei

Meßgebeten ((lolleeta, Isar-era, K08t601r1rnnnio) wird um

Sieg über die Feinde des Friedens gebetet: der Kaifer möge

den Triumph der Macht Gottes mit Gefchick erhöhen; Gott

möge die gläubigen Völker fchüßen durch Erneuerung der

alten Wunder Seines Armes. damit die Feinde des Friedens

befiegt werden und fo die Ehrlftenheit frei und ruhig Ihm
dienen könne. Befonders beachtenswert if

t das dritte diefer

Gebete. die e03c00mm11610, welche lautet: „O Gott.“ der
Du zur Verkündigung des Evangeliums des ewigen Königs
das Römifche Reich vorherbereitet haft. reiche Deinem Diener.

unferm Kaifer N. himmlifche Waffen. damit der Friede der

Kirchen durch kein Kriegsgewitter geftört werde.“ Daß diefe
drei Gebete nur für den Römifchen Kaifer gelten. geht daraus
hervor. daß in Öfterreich für den katholifchen Herrfcher nicht

diefe. fondern die an fechfter Stelle für alle Fürften 1.1%()

reg-9“) beftimmten Gebete in der h
l. Meffe eingefügt werden.

indem dabei der gedruckte Titel „König“ mit „Kaifer“ zu

vertaufchen if
t. -

Um die Einheit und Freiheit der Kirche unter einer

Mehrzahl von Reichen zu fichern. war zunächft eine unab

hängige weltliche Macht für den h
l. Stuhl notwendig. Die

Gefchichte hatte aber gezeigt. daß die Päpfte ihren befchränkten

weltlichen Befitz aus eigener Kraft nicht immer gegen die

Angriffe mächtiger Nachbarn verteidigen konnten; wiederholt

mußten fie. nachdem fi
e von Oftrom (Byzanz) vergebens

einen-pom. Blätter 01.1 (191.) 7 37
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Schutz erbaten. an die Herrfcher des Frankenreiches fich um

Hilfe wenden. Der hl. Stuhl brauchte fomit einen mächtigen

Schutzherrn. der imftande und ftets bereit war. das Ober

haupt der Kirche gegen alle Feinde mit ftarkem Arm zu

fchützen und deffen Rechte. befonders auf den Kirchenftaat.

zu verteidigen. ihm den fchuldigen Gehorfam zu verfchaffen.
Es war aber auch wiinfchenswert. daß diefer Schußherr

des hl. Stuhles feinen Schuß der ganzen Ehriftenheit zu
kommen laffe im Kämpfe gegen die Ungläubigen. und daß
die Verkündigung und Ausbreitung des Evangeliums an

ihm einen mächtigen Förderer habe. Karl der Große hatte
fich fchon in beiden Richtungen bewährt durch Zurückdrängen

der Sarazenen und Bekehrung der heidnifchen Sachfen; er

konnte als Vorbild eines kirchlichen Schutzherrn für alle Zn

kunft gelten. Karl felbft nannte fich nach feiner Kaifer
krönnng. die am Weihnachtsfefte 800 in der Veterskirihe zu
Rom durch Leo 111. ftattgefunden hat: äeeatue Inneres
1200198186 (191611801: atque. ucifuior in omnibns Armor()
11086 86618.

Das neue Römifche Kaifertum war demnach gleichfam ein

kirchliches Amt; feine Aufgabe war: die Schirmvogtei über

die h
l.

Kirche zu üben. Es war eine völlig neue Würde

und Aufgabe. vom Vapft gefchaffen und nur vom Vapfte

zu verleihen durch h
1
.

Salbung und Krönung; wie der Vapft
es fiir notwendig hielt. nicht wie es dem Kaifer gut dünkte.

hatte diefer feine Aufgabe zu erfüllen. Die Grundlage

diefes Kaifertums war eine religiöfe; daher der Name ..das

heilige Römifche Reich". feit Otto 1
.

(962) ..deutfcher Nation“.

Aus der neuen Würde floß als Ehrenvorrecht: der

Römifche Kaifer war der erfte Monarch der Ehriftenheit; er

war der berufene Führer im Kampfe gegen die Feinde des

Glaubens. Keineswegs aber war er damit zur Weltherrfchaft

beftimmt. wie fpäter einzelne Kaifer. befonders z. B. der

Hohenftaufen. urgierten; es kam ihm keine Oberhoheit zu

über fremde Reiche oder Fürften.

Jm Laufe der Jahrhunderte hat das neue Römifche
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Kaifertum feiner hohen Aufgabe allerdings nicht immer ent

fprochen; ja manche Träger diefer Würde find. ftatt Schirm
vögte der Kirche zu fein. ihre Bedränger geworden. Wenn
man jedoch bedenkt. daß es der Kirche ohne das Kaifertnm

zweifellos noch fchlimmer ergangen wäre. und daß die große

Mehrzahl der Kaifer ihre Aufgabe redlich zu erfüllen be

müht waren und mitunter der Kirche anch fehr erhebliche

Dienfte erwiefen haben. muß man geftehen. daß diefe In
ftitution im großen und ganzen ihren Zweck erfüllt hat.
Von 800 bis 1806 zählte man 53 Kaifer. wovon nur etwa
3 bis 8. ftatt die Kirche zu fchützen. fi

e bekämpft oder gefchädigt

haben. Durch die traurige Kirchenfpaltung in Deutfchland
wurde es freilich dem Römifchen Kaifertuni faft unmöglich

gemacht. feine Aufgabe noch ferner zn erfüllen. fo daß es

feither nur mehr der Schatten von ehedem war. zumal nach
dem im Weftfälifchen Frieden die proteftantifche Konfeffion
der katholifcheu Kirche war rechtlich gleichgeftellt worden.

17.

Forderte das ..natürliche Recht“ der italienifchen Nation auf ..nationale

Einheit" die Befeitigung der weltlichen Herrfchaft des Papftes?

Um diefe Frage klar zu beantworten. muß man wohl

unterfcheiden zwifchen nationaler und ftaatlicher (oder poli

tifcher) Einheit.
Die nationale Einheit if

t in der Sprach- und Kultur

gemeinfchaft begründet; fi
e wird allerdings gefördert durch

die ftaatliche Einheit. kann aber auch fehr wohl beftehen

ohne diefe.

Die ftaatliche (oder politifche) Einheit wird gebildet

durch eine gemeinfame Regierung unter den alle Untertanen

gleichmäßig verflichtenden Gefeheu eines Staatswefens, Die

ftaatliche Einheit wird erleichtert durch die nationale Einheit.

if
t aber keineswegs von diefer abhängig. Die ftaatliche Einheit
kann entweder eine einfache. ftatarifche. fein. wie i
n Frank

reich oder Belgien; oder eine komplizierte. föderative. wie in

Deutfchland und der Schweiz. welche Bundesftaaten find.
37*
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Haben die Nationen ein Recht nicht nur auf nationale

Einheit. die auch bei ftaatlicher Trennung (wie in Südamerika.

auch ..das fpanifche Amerika“ genannt) beftehen kann. fondern

auch auf ftaatliche Einigung? Oder mit anderen Worten;
if
t die Vereinigung der nationalen mit der ftaatlichen Einheit

(wofür wir kürzer jagen wollen nationalpolitifche Einheit)
eines Volkes ein natürliches Recht desfelben?
S. Thomas Aqu. erklärt (1

. ll. 94. 5. ac] 3.): Es
kann etwas in doppelter Weife natürliches Recht genannt

werden: entweder (in pofitivem Sinne). weil die Natur dazu
hinneigt. z. B, daß man dem Nächften fein Unrecht zufügen
foll; oder (nur in negativem Sinne). weil die Natur nicht
das Gegenteil von etwas in fich fchließt. z. B. unbekleidet

fein. indem die Natur dem Menfchen keine Kleidung wie den

Tieren gibt. In diefem zweiten Sinne. fagt S. Thomas. ift

z. B. Gütergemeinfchaft und freier Stand ein natürliches
Recht. da Privatbefih und dienender Stand nicht von der

Natur felbft herrühren. fondern von den Menfcheu eingeführt
worden find des allgemeinen Nuheiis wegen. In welchem
Sinne kann nun die nationalpolitifche Einheit einer Nation
ein natürliches Recht derfelben genannt werden? Offenbar
nur in negativem Sinne. d

.

h
. infofern die Natur nicht das

Gegenteil mit fich bringt. wie man Gütergemeinfchaft oder

freien Stand im Gegenfahe zu Privatbefih und dienendem

Stand ein „natürliches Recht“ nennen kann. Wie Privat-_
befih und dienender Stand nicht von der Natur ftammen.
fondern vom pofitiven Recht. fo find die Staaten durch

gefchichtliche Entwicklung entftanden. Wie die nationale

Einheit beftehen kann ohne die ftaatliche (z
. B. inSüdamerika).

fo kann umgekehrt fogar eine einfache Staatseinheit be

ftehen ohne nationale Einheit wie in Belgien; nmfomehr
eine föderative Staatseinheit. wie in der Schweiz.
Nun können wir zur Beantwortung unferer Frage

fchreiten: Forderte das ..natürliche Recht“ des italienifchen
Volkes auf ..nationale Einheit“ die Befeitigung der weltlichen

Herrfchaft des Papftes?
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Unter ..nationaler Einheit“ if
t in diefer Frage offenbar

die nationalpolitifche Einheit gemeint oder ein Nationalftaat.
Da muß alfo vorerft konftatiert werden. daß von einem

natürlichen Recht auf einen nationalen Einheitsftaat nur in

uneigentlichem oder rein negativem Sinne die Rede fein kann.

nicht in pofitivem Sinne. Sonft würde das unchriftliche
und allem hiftorifchen Rechte widerftreitende Nationalitäts

prinzip fanktioniert. daß nämlich jede Nation einen National

ftaat bilden folie. Die nationale Einheit fehlte dem italie

nifchen Volke nicht. als Italien noch in viele Staaten ge

teilt war. Ein eigentliches Recht aber. alle welche die

italienifche Spraäze reden. in einem Staate zu vereinigen.

wird nur der zu behaupten wagen. der ein hiftorifches Recht

nicht anerkennt und dafiir ein Recht der Gewalt. der Revo

lution zu behaupten wagt.
*

-

.

Angenommen jedoch (nicht zugegeben). die italienifch

Nation habe mit wahrem Rechte eine ftaatliäze Einigung

herbeizufiihren gefucht. fo konnte vom katholifchen Stand

punkte aus. theoretifch oder an fich erwogen. nur eine dop

pelte Möglichkeit in Betracht kommen: eine politifche Einigung

entweder unter dem Papfte oder mit demfelben. der in jedem

Falle frei und unabhängig bleiben muß in der Regierung

der Kirche. Heute denkt wohl niemand mehr im Ernfte an

eine politifche Vereinigung der italienifchen Nation unter

dem Papfte; fomit bliebe nur die zweite Möglichkeit: die

Einigung der Nation durch einen Staatenbund oder vielleicht

auch durch eitlen Bundesftaat. Dabei if
t

zu beachten. daß

der Papft nur einen Defenfivbund eingehen kann. da er

als Vater der Ehriftenheit keinem Volke als Feind gegen

iiberftehen darf.

So bleibt für das italieuifche Volk nur ein Recht im

uneigentlichen oder negativen Sinne auf eine föderative

Staatseinheit. bei welcher die Souveränität des h
l. Stuhles

gefichert ift. Ein folcher Bundesftaat könnte einheitlich fein

z. B. in Bezug auf militärifche Defenfive. auf Münz: und

Zollwefen. Dabei könnte Rom die erfte Stadt Italiens
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bleiben als Sih des Bundesparlaments -der italienifchen
Staaten.

Auf folche Weife würde die nationale Einheit des ita

lienifchen Volkes nicht verkürzt. ebenfowenig wie in den

Vereinigten Staaten Nordamerikas die englifch-amerikanifche

Nationalität dadurch verkürzt wird. daß die Union ein

Föderativftaat if
t. Napoleon l. hat dem Papft den Vor

fchlag gemacht. als Souverän in Avignon zu bleiben; der

große Kaifer der Franzofen wußte es wohl zu würdigen.

welch großer Gewinn daraus für Frankreich erwachfen wäre.

Was Italien als Bundesftaat an nationaler Einheit vielleicht

noch vermiffen könnte. würde leicht aufgewogen werden durch

den Umftand. daß diefem Bunde das Oberhaupt der katho

lifchen Weltkirche angehört und daß Rom. der Siß des
Bundesparlamentes. zugleich die Hauptftadt der Ehriften

heit ift.

l7.

Haben Papft und Katholiken die Pflicht. die weltliche Herrfchaft des

hl. Stuhles immer wieder zu reklamieren?

..Die Römifche Frage wird fchon allmählich verfchwinden.

gerade wie andere hiftorifche Fragen“. fo kann man auch

von manchen Katholiken hören; ..heute leben wir im Zeit
alter der fozialen Frage: diefe if

t die brennendfte und fieht

weit im Vordergrund vor der Römifchen Frage. Übrigens

wird mit der Zeit jedes hiftorifche Recht durch Verjährung

nnwirkfam und die. wenn auch mit Unrecht und Gewalt ge

fchaffenen vollendeten Tatfachen müffen einmal als zurecht

beftehend anerkannt werden, Hat nicht Leo Alll. die Katho
liken Frankreichs aufgefordert. die Republik anzuerkennen?
Wir leben ja in anderen Zeiten als früher: heutzutage kann

die Kirche nur durch geiftlichen Einfluß Erfolge erringen.

nicht mehr durch materielle Machtmittel. Ia der Papft
könnte nicht mehr weltlicher Herrfcher fein. weil die modernen

Völker folche Freiheiten verlangen. die ein geiftliches Staats

oberhaupt nicht zugeftehen kann.
- Und mag man fchließ
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lich von der rechtliäien Seite der Römifchen Frage denken

wie man will. die praktifche Löfung derfelben wäre nur

durchführbar durch eine Mehrheit von katholifchen Abgeord

neten im italienifchen Parlament; eine folche Mehrheit kann

aber nicht zuftande kommen. weil die Päpfte die Teilnahme
an den* Parlamentswahlen durch das ,U011 oxpociit“ ver

boten haben. Alfo fcheinen die Päpfte felbft die einzig mög

liche Löfung der Römifchen Frage nicht ernftlich zu wollen.“

(Und doch haben die Päpfte nicht aufgehört. gegen die

Beraubung des Apoftolifchen Stuhles zu proteftieren. und
die gutgefinnten Katholiken aller Länder haben diefen Proteft

unterftüht. Alfo muß dies wohl das Richtige fein. Warum?
Das vorzüglichfte Gut für die katholifche Kirche if

t

ihre

Einheit. Um diefes Gut der Einheit feiner Kirche hat der

Heiland in feinem hohepriefterlichen Gebet vor feinem Leiden

am inftändigften zum Vater gefleht: ..Heiliger Vater. b
e

wahre fie. die Du mir gegeben haft. in Deinem Namen. da
mit fi

e eins feien wie auch wir. Aber nicht allein für diefe
bitte ich. fondern auch für jene. welche durch ihr Wort an

mich glauben werden: daß alle eins feien. wie Du Vater in
mir und ic

h in Dir; damit auch fi
e in uns eins feien. damit die

Welt glaube. daß Du mich gefandt haft. Ich habe die Herr
lichkeit. die Du mir gegeben haft. ihnen gegeben. damit fi

e

eins feien. wie auch wir Eins find. ic
h in ihnen und Du in

mir. damit fi
e in eins vollendet feien und die Welt erkenne.

daß Du mich gefandt und fi
e geliebt haft fo
.

wie Du auch

mich geliebt haft“ (Joh. 17. 11. 20-23).
Diefe Einheit der Kirche kann nur gewahrt werden.

wenn der h
l. Stuhl. der Mittelpunkt diefer Einheit und das

Fundament derfelben. vollkommen frei und unabhängig if
t

in der Regierung der Kirche, Nachdem aber demfelben fein

weltlicher Befiß. der diefe Unabhängigkeit ficher ftellte. ge

raubt worden. bleibt dem Papft kein anderes Mittel. um

feine Freiheit und Unabhängigkeit in der Leitung der Kirche

nach Möglichkeit zu wahren und zu beweifen. als der Proteft

gegen das verübte Unrecht und die fortwährende Betonung
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feines unveräußerlichen Rechtes auf die weltliche Herrfchaft.
Und die katholifche Kirche muß lieber jedes andere Übel

dulden. als je zulaffen. daß der h
l. Stuhl auf fein Recht

verzichte. Daher verfpricht der Papft nach feiner Wahl.
und die Kardinäle müffen bei ihrer Ernennung dasfelbe tun.
die Rechte der Kirche und des hl. Stuhles auf die weltliche
Herrfchaft zu verteidigen.

Aber auch die Gläubigen find verpflichtet. diefes Recht
der Kirche und des Papfttums zu fchühen und zu verteidigen.

weil es eben nicht um das perfönliche Recht eines Papftes.

fondern um ein notwendiges Mittel zur Bewahrung der Ein

heit der Kirche fich handelt. Allerdings müffen fi
e es dem

Oberhaupt der Kirche überlaffen. zu beurteilen. in welcher

Form und Ausdehnung er die entriffene weltliche Herrfchaft
zurückverlangen folle. da die Entfcheidung diefer Frage von

vielerlei Umftänden und Rückfichten abhängt. welche zu er

wägen Sache des oberften Hirten felbft ift.

Betrachten wir nun etwas näher die vorher kurz an

gedeuteten Einwürfe; wir werden finden. daß keiner irgend

wie ftichhaltig bleibt. -

,1
.

Die foziale Frage foll weit wichtiger fein als die

Römifche. Wenn dem auch fo wäre. würde lehtere dadurch

nicht befeitigt und dürfte keineswegs über der erften ver

geffen werden. - Doch vergleichen wir diefe zwei Fragen,
Gewiß ift die foziale Frage heutzutage fehr brennend. Aber ihre
Löfung ift. wie Leo nur. in feinen herrlichen Rundfchreiben
nachgewiefen hat. nicht möglich ohne Mitwirkung der Kirche.
alfo nicht ohne Mitwirkung des Papfttums; fi

e

if
t keineswegs

und auch nicht hanptfächlich eine Magenfrage. fondern in

ihrem Grunde eine religiöfe Frage. - Überdies: die rechte
foziale Ordnung if

t jene. welche der Sohn Gottes beabfichtigt
und eingeführt hat. Zn der von Chriftus gewollten Ord
nung gehört aber die ftändige Unterordnung der natürlichen
Güter unter die übernatürlichen; eine Störung diefer Ord
nung if

t ein größeres Übel als z. B. die Abfchaffung des
Privateigentums wäre. Ohne Zweifel follen die Katholiken
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den Sozialismus bekämpfen; aber noch mehr müffen fi
e

kämpfen gegen die Beraubung des h
l. Stuhles und für die

Freiheit und Unabhängigkeit des Oberhauptes der Kirche oder.
was dasfelbe ift. für die Erhaltung des Reiches Gottes auf
Erden. Leidet das Reich Gottes Schaden. fo wird dadurch

nicht nur die foziale Ordnung geftört. fondern es werden

die höchften Güter der Menfchheit. die übernatürlichen. ge

fchädigt.

2
.

Durch Verjährung (Vräfkription). fagt man ferner.
wird allmählich jedes hiftorifche Recht unwirkfam; und fo

miiffe die Römifche Frage einmal von felbft verfchwinden.
Gerade bei der Römifchen Frage kann von Verjährung keine

Rede fein. Die Verjährung if
t im Vrivatrechte der Kultur

völker eingeführt worden zum Zwecke des allgemeinen Wohles.
Der Zweck der weltlichen Herrfchaft des Bapftes if

t das all

gemeine Wohl der Kirche und dadurch auch der menfchlichen

Gefellfchaft. Denn durch die weltliche Herrfchaft des Vapftes

wird die Unabhängigkeit des h
l. Stuhles am beften gewahrt

und für die ganze Welt offenkundig erhalten. Somit kann

gegen das Recht des apoftolifchen Stuhles auf feine Souve
ränität keine Verjährung Kraft erlangen.

Wohl kann ein Ufurpator nach einiger Zeit rechtmäßiger

Herrfcher werden. wenn das Staatswohl es erfordert und
die Herftellung der alten Ordnung nicht mehr möglich if

t

ohne große llmwälzungen. - Jn unferem Falle trifft jedoch
auch das nicht zu. da es fich um ein göttliches Recht der

Kirche handelt: die volle Freiheit des apoftolifchen Stuhles

in der Regierung der Kirche if
t göttliches Recht; alfo beruht

auch das notwendige Mittel zur Erhaltung diefer Freiheit.
nämlich die Souveränität des Vapftes. auf göttlichem Rechte.

3
. Ein dritter Einwurf lautet: Eine Erneuerung der

weltlichen Herrfchaft des Bapftes ift fchon darum undenkbar.
weil eine päpftliche Regierung in ftändigem Konflikt mit

ihren Untertanen ftehen müßte. da fi
e die modernen For
derungen von Toleranz. Freiheit und Volksrechten ihnen
kaum bewilligen würde. - Darauf ift zu antworten: das
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wahre Wohl des italienifchen Volkes kann kaum beffer ge

wahrt werden als unter der väterlichen Regierung des Ober

hauptes der Kirche. wie fi
e vor der Revolutionsperiode be

ftanden hat. Der alte Spruch ..Unter dem Krummftab if
t

gut wohnen“ hat auch da gegolten. Erft fobald die alte

patriarchalifch-väterliche Regierungsform gewaltfam befein'gt

wurde. if
t

auch die Zufriedenheit des Volkes untergraben
worden, Eine zeitgemäße Erneuerung der alten Verfaffung

if
t fpäter hauptfächlich durch die Agitation der geheimen Ge

fellfchaften. aber auch durch ungerechte Einmifchung auswär

tiger Mächte unwirkfam geworden. (Vgl, Hergenröther. Der

Kircheuftaat feit der franzöfifchen Revolution.)

171.

Wie kann oder foll die Römifche Frage gelöft werden?

. Der einzig mögliche Weg zur Löfung der Römifchen
Frage fcheint zu fein: die Wiederherftellung der weltlichen

Herrfchaft des Papftes durch die Mehrheit des italienifchen

Parlaments; aber gerade diefen Weg haben die Päpfte ver

fchloffen durch das Verbot an den Parlamentswahlen teil

zunehmen („1xlonexpeäit“). So lautete der letzte Einwurf
zur früheren (l7.) Frage.

Gegen diefe unter Katholiken vielfach geäußerte An

fchauung muß betont werden:

Das Recht des h
l. Stuhles auf eine weltliche Herrfchaft

hat feine Ouelle nicht in einem Parlaments- oder Volks

befchluß. fondern in der Anordnung der göttlichen Bor
fehung; denn es if

t ein göttliches Recht der Kirche. daß ihr

Oberhaupt unabhängig fe
i

in ihrer Leitung. Es geht daher

nicht an. das göttliche Recht des h
l. Stuhles unficheren

Parlamentsbefchlüffen anzuvertrauen. Der Volkswille if
t

nur allzu wandelbar. wie der letzte Papftkönig Pius 1x,

genug erfahren hat. Der h
l. Stuhl kann fomit fein unver

äußerliches Recht nicht von einem Parlamentsbefchluffe oder

von einer Volksabftimmung (Plebiszit) abhängig machen,
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Jedoch auch abgefehen von diefer prinzipiellen Seite der

Sache if
t

fehr zu bezweifelnf ob die Löfung der Römifchen

Frage durch eine katholifche Parlamentsmehrheit überhaupt

möglich wäre.

Schon daß es zu einer katholifchen Mehrheit im Var
lamente komme - auch wenn das „dlon axpeäit“ vom

h
l. Stühle aufgehoben wird - ift nicht fo leicht denkbar.

Denn die große Maffe des Volkes. das ein Wahlrecht befißt.

if
t vom Schlagwort des „geeinigten Italien“ (italia unita)

gleichfam hhpnotifiert; außerdem werden die Wahlen, wie

auch anderswo, hauptfächlich von Agitatoren der herrfchenden

Parteien und unter dem mächtigen Drucke der Regierung

gemacht.

Aber auch gefeht den Fall- es komme durch die Wahlen
eine Mehrheit von katholifchen Abgeordneten zuftande

-
was würde gefchehen. wenn diefe Mehrheit einen Befchluß

bezüglich Wiederherftellung der weltlichen Herrfchaft des

Papftes faffen wollte? Diefem Vefchluffe würde der Senat,

der mit Ausnahme der königlichen Prinzen nur aus vom

König ernannten Mitgliedern befteht, ficher nicht beitreten;

wollte die Abg'eordnetenkammer auf ihrem Befehluffe troßdem

verharren. fo würde fi
e aufgelöft und bei den Neuwahlen

würden Regierung Freimaurerei und alle kirchenfeindlichen

Mächte forgen. daß nicht fobald eine neue katholifihe Mehr
heit ins Parlament einziehen kann. Die Freimaurerei duldet

ja nicht einmal eine katholifche Mehrheit in einem Muni
zipalrat, und wehe einem Sindaco (Vürgermeifterß der es

wagtf fich papftfreundlich zu zeigen: wurde ja der Bürger

meifter von Rom, Herzog Torlonia. 1888 abzudanken ge
nötigt. weil er es gewagt hattef Vapft Leo Kill. zu deffen
Jubiläum zu beglückwünfchen; ebenfo wurden 1911 Bürger

meifter abgefth (die Sindaci von Orten unter 10000 Ein

wohnern werden vom König ernannt), weil fie fich weigerten,

an den Feftlichkeiten in Rom teilzunehmen. welche zur Feier
des 50. Jahres des Beftandes des Königreichs Italien ver

anftaltet wurden.
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Angenommen jedoch. bei Neuwahlen würde infolge wohl
vorbereiteter Organifation und wirkfamfter Agitation der

Katholiken wieder eine katholifche Parlamentsmehrheit zu

ftande kommen. gegen welche auch Senat und Regierung

fich nicht mehr feindlich zu verhalten wagen -. wäre ein
fo unficherer Faktor. wie es eine Parlamentsmehrheit ift.

geeignet. eine dauernde Löfung der Römifchen Frage zu
bieten? Wäre es nicht der Kirche nnwiirdig. ihr unveräußer

liches göttliches Recht einer fo unficheren Zukunft anzu
vertrauen?

Wie unverftändig if
t

demnach das Gerede jener. welche

dem Papfte einen Vorwurf daraus machen. daß er d'as

„U011 expeäit“ für die Parlamentswahlen in Italien nicht

aufheben will! Die Freimaurerei hat die Katholiken immer

aufzuftacheln gefucht. fich über das „U011 expeäit“ hinweg

zufeßen. Ift das nicht ein Zeichen. daß die dem Papfttum
todfeindliche Sekte eine Beteiligung der Katholiken an den

politifchen Wahlen nicht nur nicht fürchtet. fondern vielmehr

wünfcht. weil daraus nicht der Kirche und dem Papfttnm.

fondern ihr felbft Nutzen erwachfen würde? - Unter Leo x111.
hat wiederholt eine Kongregation von Kardinälen darüber

beraten. ob das „U011 expeolit“ aufzuheben fe
i

oder nicht;

fi
e kamen immer wieder zum gleichen Schluß: es fe
i

in Kraft

zu belaffen. weil dies beffer if
t

fowohl für die Kirche als

für das Volk.

Die politifchen Wahlen find fomit kein geeigneter Weg

zur Löfung der Römifchen Frage; auf konftitntionellem Wege

erfcheint ihre Löfung ausgefchloffen.

“

Welche Löfung if
t alfo die richtige? - Das weiß Gott

allein. Gott allein weiß die Zeit. wann diefe Frage gelöft

werden wird. Er allein kennt den Modus der Löfung. Denn
die Schäden. an welchen die chriftliche Gefellfchaft krankt. die

durch fo zahlreiche große Irrtümer und Verirrnngen heim
gefucht ift. vermag nur der ewige göttliche Helfer und Arzt

zu heilen. Wir können nur hoffen: wenn nicht fchon die

Zeiten des Antichrifts und das Ende der Welt nahe find.
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wenn Gott einen neuen Sieg der Kirche über ihre Feinde
und eine Rückkehr der gottentfremdeten Welt. wenigftens

eines großen Teiles. zur katholifchen Kirche befchloffen hat.

fo wird Gott dem h
l.

Stuhle auch die weltliche Herrfchaft

zurückgeben. Gottes Allmacht und Weisheit ftehen unzählige

Mitte( und Wege zu gebote zur Erfüllung feiner Abfichten.

Q d
'

:1
e

Daraus folgt aber nicht. daß die Katholiken mit ver

fchränkten Armen zufehen und um die Römifche Frage fich

nicht weiter kümmern follen. Wir haben fchon gefehen. daß
es Pflicht nicht nur der Väpfte. fondern auch aller glänbigen

Katholiken des Erdkreifes ift. immer wieder gegen die Veran

bung des h
l. Stuhles zu proteftieren und die unveräußerlichen

Rechte desfelben entfchieden zu betonen. damit die Feinde

nie den Grundfah mißbrauchen können: ..Wer fchweigt.

fcheint einverftanden.“ Die Römifche Frage if
t keine

bloß italienifche. fondern eine katholifche Frage.

welche die Katholiken der ganzen Welt angeht.
Niemand braucht zur Löfung der Römifchen Frage einen

Krieg zu wünfehen; wer glaubt auch im Ernfte heute an die

Möglichkeit eines Krieges wegen des Vapftes? Doch auch
der fortgefehte energifche Vroteft der Katholiken des Erd

kreifes kann nicht ohne alle Wirkung bleiben und wäre es

auch nur die: zu verhindern. daß die bedauernswerte Lage

des h
l. Stuhles nicht noch verfehlimmert wird. Denn es if
t

bekannt. daß die Feinde der Kirche mit der Beraubung des

h
l. Stuhles fich nicht zufrieden geben. daß fi
e

diefelbe nur

als ein Mittel betrachten. um das Vapfttum und damit die

katholifche Kirche felbft zu vernichten gemäß dem Wahlfpruch

Voltaires': Lai-8.867. 1511121116!

Es dürfte noch in Erinnerung fein. welches Auffehen
eine Interpellation des Herrn von Zallinger in der Dele

gation des öfterreichifchen Reichsrates am 27. November 1891

und die darauf erfolgte Antwort des Minifters des Äußern

Graf Kalnokh gemacht hat.
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Der Delegierte v. Zallinger ergriff in der Generaldebatte zum

Bericht des Budgetausfchuffes über den Voranfchlag des Mini

fteriums des Außern fiir das Jahr 1892 das Wort und er
klärte: er möchte nur mit einigen Worten dem Ausdruck geben.

was die Katholiken Öfterreichs und der ganzen Welt in Bezug

auf die Stellung des hl. Vaters wünfchen und fordern müffen,

Die katholifche Welt habe immer mehr Urfache. iiber die Zu

ftände in Rom in hohem Maße beunruhigt zu fein und müffe

wünfchen und fordern. daß man dem Oberhaupte der Kirche

jene Stellung zurückgebe. welche ihm das hiftorifche Recht und

der Wille der Vorfehung angewiefen hatte. ..Als Katholiken."

fagte H. v. Zallinger. ..müffen wir die Freiheit und die volle

und wahre Unabhängigkeit des h
l.

Stuhles fordern. Zu diefer

Unabhängigkeit gehört aber eine feft fundierte Souveränität auf

eigenem Territorium. Wer die territoriale Unabhängigkeit des

Päpfte-s bekämpft. kämpft gegen die Unabhängigkeit der Kirche.

welche der hl. Vater regiert.“ Durch die Macht der Waffen

fei eine Wiederherftellung der Souveränität des hl. Stuhles

auf eigenem Territorium allerdings nicht zu erwarten; aber die

Macht der Ideen werde fich uuaufhaltfam Bahn brechen. Die

Idee: ..ohne felbftändiges freies Oberhaupt keine felbftändige

freie Kirche“ ruhe nicht. fi
e werde immer lauter und verftänd

licher. Wollen die europäifcheu Regierungen der Legitimität

der Throne und iiberhaupt der politifchen und fozialen Ordnung

die Garantie der Dauer wiedergeben. dann fe
i

es höchfte Zeit.

dem älteften und legitimften Throne in irgend einer Weife zu

feinem Rechte zu verhelfen.

Minifter des Äußern Graf Kalnokh erwiderte auf diefe

Anfrage: fi
e

drehe fich um ein Problem. welches große Geifter

und politifche Köpfe zu Äußerungen und tiefem Nachdenken ver

anlaßt habe. ..Bis jeßt if
t eine praktifche Löfung diefes Pro

blems nicht gefunden worden und ic
h glaube nicht. daß die hohe

Delegation von mir erwarten wird. daß ic
h

mich in eine Er

örterung diefer fchwierigen Frage einlaffe. Zwei Punkte möchte

ic
h aber doch hervorheben. welche die Regierung vor Augen hat.

Das eine ift. daß fich die Regierung vollkommen bewußt if
t
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der enormen Überzahl der katholifchen Bevölkerung in unferem

Vaterlande und fich daher vor Augen hält. daß die Gefühle

und die berechtigten Empfindungen und Wünfche nach Möglich

keit berückfichtigt werden fallen. Die Regierung hat auch nur

den Wunfch: es möge die Stellung des h
l. Vaters eine folche

l

fein. welche die völlige Unabhängigkeit. wie fi
e dem Haupte

der katholifchen Kirche gebührt und für ihn notwendig ift. in

fich fchließt (Rufe rechts: ..Bravol Bravolt'). fi
e möge eine

folche fein. die das Papfttum und den Papft felbft befriedigt;

denn erft wenn die Zufriedenheit auf diefer Seite auch dauernd

ift. wird der Friede. wie wir ihn wünfchen. zwifchen dem Papft

tume und dem italienifchen Königreiche hergeftellt fein. Das

find unfere wärmften Wünfche. und wenn wir etwas dazu bei

tragen können. fo werden wir nie verfehlen. in diefer Richtung

zu wirken nach unferem beften Können.“
-- Als zweiten Punkt

hob dann der Minifter hervor: es fei der allgemeine' Wunfch
der Bevölkerung. mit der italienifchen Nation in Frieden und

Freundfchaft zu leben. deren Gefühle zu verletzen wir keinen

Anlaß und keinen Wunfch hätten. Eine Konklufion gehe aus

der Hervorhebung diefer zwei Punkte nicht hervor. weil diefes

Problem praktifch zu löfen vorläufig noch niemand die Mitte(

und Wege gefunden habe.

Das Wiener „Vaterland“ fchrieb damals zu diefer Er
klärung des Minifters des Anßern: ..Das Wefen der Römifchen
Frage hat Graf Kalnokh mit einer Präzifion dargelegt und

zugleich fo unzweideutig feine Wünfche für eine glückliche Löfung

diefer Frage ausgedrückt. daß er. wie wir glauben. des
Dankes der ganzen katholifchen Welt ficher fein kann.“

Solche mutige und doch ganz friedliche Demonftrationen
zugunften des hl. Stuhles. wie jene des H

. v. Zallinger war.
können nicht. ohne Eindruck zu machen. vorübergehen. Jede

paffende Gelegenheit follte hiezu von den Katholiken benützt

werden. wie es z. B. auf den Katholikentagen auch zu ge

fchehen pflegt. Am meiften tragen aber die Katholiken zur
Löfung der Römifchen Frage bei. indem fi

e den h
l. Glauben

allzeit und überall hochhalten. ihn durch Wort und Beifpiel
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mutig bekennen und verteidigen. Dadurch wird nicht nur

die Abficht der Kirchenfeinde zufchanden. nämlich die Ver

nichtung der Kirche. fondern es wird dadurch von Gott am

eheften die Abkürzung der fchweren Priifung und Bedrängnis

erwirkt. womit Er feine Kirche läßt heimgefucht werden.

Befonders zu hüten haben fich die gläubigeu Katholiken
vor der Arglift der Feinde. welche alles aufbieten. um 'auch
gute Katholiken über das Wefen und die Bedeutung der

Römifchen Frage hinwegzutäufchen. In Italien gefchieht dies
vorwiegend durch Betonung des nationalen Gedankens. als

ob die nationalpolitifche Einheit das höchfte aller Güter

wäre und höher ftiinde als die Einheit und Freiheit der

Kirche. Außer Italien fucht man die Römifche Frage tot

zufchweigen oder totzumachen durch den Hinweis: Papft und

Kirche ftehen herrlicher da. können beffer wirken. wenn fi
e

keine weltliche. fondern nur geiftliche Maäjt befitzen - ein
Einwand. der fchon im Vorangehenden feine Widerlegung

gefunden. - Ie mehr einerfeits die Gegner fich bemühen.
die Römifche Frage. wenigftens durch Totfchweigeu. aus der

Welt zu fchaffen. und je unhaltbarer auderfeits die Lage des

hl. Vaters in Rom tvird. defto öfter muß das gläubige

Volk über die Exiftenz. das Wefen und die Bedeutung der

Römifchen Frage aufgeklärt werden:

Die Erlöfung durch den freiwilligen Opfertod Ehrifti
forderte. daß der Stifter der Kirche während feines Erden

lebens ohne weltliche Herrfchaft war; die Freiheit der Kirche

in der Zuwendung der Erlöfungsgnade Ehrifti an die Menfchen
fowie die Erhaltung der kirchlichen Einheit fordert die volle

Freiheit und Unabhängigkeit des Oberhauptes der Kirche;

und diefe Unabhängigkeit erfcheint nur garantiert durch eine

feft gegründete Souveränität auf eigenem Territorium. Daher
kann e
s

gegen die Betäubung des h
l. Stuhles keine Ver

jährung geben. und niemand. auch nicht der Papft felbft.
kann das unveräußerliche Recht des h

l.

Stuhles auf eine

weltliche Herrfchaft aus der Welt fchaffen; denn es if
t ein

im Wefen der Kirche begründetes. ein göttliches Recht.

tl
:

7
k
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Es möge verftattet fein. an diefe Ausführungen über
Wefen und Bedeutung der Römifchen Frage anzufügen. was

f- Kardinal uud Erzbifchof Fifcher von Köln in feinem Hirten
brief vom 14. Januar 1912 über diefe felbe Frage gefchrieben.
hat. Der Kardinal fpricht zunächft von der unficheren Lage
des Papftcs in Rom; die Feier des 50. Jahres des König

reichs Italien hat dem hl, Vater neue bittere Kränkungen
und großen Kummer gebracht.

..Aber diefe Jubelfeier“. fagt der Kardinal. ..hat wiederum

den Blick der katholifchen Ehriftenheit auf die Lage des Papftes

in Rom hingewendet. die feit 40 Jahren eine fchwankende.
von Zufälligkeiten abhängende. vor Kränkungeu nicht gefchiißte.

keine fichere. freie und unabhängige ift. wie fi
e dem Oberhaupte

der katholifchenEhriftenheit des Erdkreifes geziemt und nötig

ift. ein ftetes Proviforium und nun und nimmer etwas End

giltiges. etwas Definitives. Es ift ja begreiflich. daß diejenigen.

welche den Papft in diefe Lage gebracht haben. folches nicht
zugeben wollen. vielmehr immer lauter und lauter von dem

.,nnantaftbaren Rom" reden; es kommt einem vor. als wollten

fi
e damit nur ihr Gewiffen und die Furcht. es werde doch

anders werden. zu betäuben fachen. . . . Allein die Katholiken
des Erdkreifes werden nicht ablaffen. ihre Rechte auf Unabhän

gigkeit ihres Oberhauptes immer und immer wieder geltend zu

machen. und es bangt ihnen nicht um die Zukunft. Gerade i
n der

vielhuudertjährigeu Gefehichte des Papfttums hat fich das Sprich

wort. wonach Unrecht fich fchon auf Erden zu rächen pflegt.

zu wiederholtenmaleu bewährt. Darum fürchten wir nicht und

fahren fort zu proteftieren und
-
zu beten.“

Das Hirtenfchreiben fchließt diefen Teil (iiber die Lage des

h
l. Stuhles) in folgender Weier ..Dabei (d
,
i. bei Löfung der

Römifcheu Frage) if
t aber wefentlich und entfcheidend die Her

ftellnng der Unabhängigkeit des Papftes und eine bindende

Bürgfchaft für diefelbe. die den Papft felbft und die katholifche

Ehriftenheit befriedigt. Wann diefer Zeitpunkt eintritt. liegt iu

den Händen der Vorfehnug. Vielleicht wird inzwifchen die

Menfchheit noch viel Trübfal zu erfahren haben. vielleicht wird

hun-..pour Blamr 01.1 (1913) 7
.

38
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dem hl, Vater felbft - und mit ihm feinen treuen Söhnen -
ein noch bitterer Leidenskelch befchieden fein. Mag's kommen.
wie die Vorfehung es fügt. Wir Katholiken vertrauen auf den

Herrn. der über der Kirche waltet und fi
e liebt wie feine Braut.

Achat-01111111 noatrum 111 1101111116 901111111!“

1(1th.

xa- Yildnngsweteu in Yulgarieu.

Die Anfänge des bulgarifchen Schulwefens fallen noch

in die Türkenzeit und gehen reichlich drei Menfchenalter

zurück. Ganz ohne Schulen if
t das Land feit dem Mittel

alter nie gewefen. aber die ältefte Form derfelben fand man

nur bei wenigen Kirchen und Klöftern und diente ausfchließ

lich zur Vorbereitung für den geiftlichen Stand. Unter dem

Einfluß der Geiftlichkeit und der Kaufmannfchaft wurden im

Anfang des 19. Jahrhunderts Schulen befferer Art errichtet.
Die erfte rein bulgarifche Schule nach modernem Mufter

gründeten im Jahre 1835 einige in Odeffa und in Bukareft
anfäffige bulgarifche Kaufleute in Gabrowo unter der Leitung

des hochverdienten Mönches Neofht. Als Unterrichtsmethode
folgte man der Bell-Lancafter'fchen. die notwendigen Schul

bücher wurden aus dem Griechifchen und Römifchen über

feht und meiftens in Serbien gedruckt. Nach dem Krimkriege

wurden auch die erften Dorffchulen errichtet und namentlich

in der Umgebung der Handelsftädte nahm die Bewegung

einen rafchen Fortgang. während der gebirgige Weften und

die Donauebene weit zurückblieben. Von der türkifchen
Regierung wurden diefe Schulen naturgemäß nicht gerade mit

günftigem Auge betrachtet und fi
e

erhielten vom Staate

keinerlei Unterftühung. An der Spitze diefer bulgarifchen

Lehranftalten ftanden die beiden Realfchulen (6 Klaffen) in
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Gabrowo und in Philppopel; daneben hatten eine gewiffe
Bedeutung die Stadtfhulen von Schumla. Ruftfhuk. Sofia.
Stara Zagora u. a. In diefen Schulen erhielten viele
fogar eine Vorbildung zu Studien im Auslande. Niht
wenige Bulgaren fhickten auch ihre Söhne in das bulgarifhe

Ghmnafium zu Bolgrad in Beffarabien. andere in das be

rühmte amerikauifche Robert-Kollege bei Rumili-Hiffar am
Bosporus und in das franzöfifhe 117066 impsrial in

Galata. -

Nah der Befreiung wurden die Hinderniffe. welche
früher einer freien Entwicklung im Wege ftanden. weggeräumt

und vieles. was früher nur der patriotifhen Tätigkeit an

heimgeftellt war. wurde obligate Bürgerpfliht; ein Minifterium
für Volksaufklärung wurde gefchaffen, Der Elenientarunter

riht wurde von Anfang für obligatorifh erklärt. unter An
drohung von Geldftrafen für Eltern. Vormünder oder Ge

meindevorfteher. Die Elementarfhule hat vier Jahrgänge.

der Unterriht (25 Stunden wöchentlich) umfaßt Religion.

bulgarifhe Sprahe mit Lefen und Schreiben. Anfänge der

Naturwiffenfhaften. vaterländifhe Geographie und Gefchichte.

Rehnen. Zeichnen. Turnen und Gefang. Die Schule wird

von der Gemeinde unterhalten. aus Vermähtniffen. meiftens

teftamentarifch gewidmeten Häufern. Kaufläden. Ackergründen

und Geldern. aus einem Teil der Kircheneinkünfte und durh
Zufhläge zu den Steuern; der Staat hilft mit Subfidien
aus. Die Verwaltung der Shule im Namen der Gemeinde
leitet der Bürgermeifter und einige Gemeinderäte.

Die Shulhäufer waren anfangs oft nur Lehmhütten
oder Holzbuden. wie die Bauernhäufer felbft. Seit der Be

freiung find Hunderte neuer Schulgebäude gebaut mit einem

Aufwand von vielen Millionen. Jetzt gehört das neue. weit- -

hin fihtbare. weißgetünhte Schulhaus zur Staffage der

der meiften Dörfer. Die öffentliche Prüfung am Shluffe
des Schuljahres (zehn Monate) if
t

ftets ein großartiges

Dorffeft. Die Lehrbüher find überaus praktifch zu nennen.

Die Elementarfhule erfreute fih von Anfang an be
38'
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fonderer Aufmerkfamkeit feitens des Staates. Jm Jahre 1879
gab es in Bulgarien 1068 Bolksfchulen (davon 61 Mädchen

fchulen) mit 1247 Lehrern und 132 Lehrerinnen; nach' zwei

Jahren hatte fich die Zahl um 277 Schulen vermehrt: 1365

(davon 82 Mädchenfchulen). Während des Schuljahres

1910/11 gab es im ganzen Lande bereits 3482 Bolksfchulen
und 1237 Brivatelementarfchulen mit 453 592 Kindern

(76 Vrozent aller fchulpflichtigen Kinder).
Schwierig war die Bildung des Lehrerperfonalsfür die

rafch wachfende Zahl der Schulen. Vor der Befreiung gab
es einige Hundert erfahrener und gut vorbereiteter Lehrer.

1 aber den beften Teil diefes alten Verfonals abforbierte die

neue Staatsverwaltung. Man mußte zur jüngften* Gene
ration greifen. dem Knabenalter kaum entwachfene Jüng
linge; diefe wurden in achtwöchigen Ferienkurfen rafch aus

gebildet und bei jeder Gelegenheit zu neuen Übungen ver

fammelt. Noch im Jahre 1882 waren kaum zwölf Prozent
der Lehrer älter als 30 Jahre. Allmählich wurden diefe
ungenügend vorbereiteten Lehrer durch folche erfeßt. welche
ein Lehrerfeminar oder ein Ghmnafium abfolviert haben.

fo daß jeht alle Volksfchullehrer in Bulgarien denfelben

Bildungsgrad befißen. wie ihre Kollegen im Auslande. Seit

dem Jahre 1892 find übrigens die Kandidaten verpflichtet.

ein'befonderes Staatsexamen abzulegen. Jetzt gibt es in

Bulgarien neun Lehrerfeminare: fiinf für Knaben und vier

für Mädchen.

Jn materieller Hinficht ftand fich früher der Lehrer
auf dem Dorfe ziemlich fchlecht; gemünztes Geld war in den

Dörfern wenig vorhanden. dagegen kann der bulgarifche

Bauer mit Naturalienlieferungen fehr freigebig fein. Die

neuen Gemeinde- und Schulgefeße haben diefe Verhältniffe
bedeutend verbeffert. Die Staatsfontrolle leiten die Schul
infpektoren. welche früher in den betreffenden Bezirken ge

wählt wurden. jeht aber fäintlich von der Regierung ernannt
werden, Für die Elementarfchulen gab der Staat im Jahre
1910/'l1 die runde Summe von 161/, Millionen Franken
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aus; im Jahre 1904 wurde auf Anregung des Unterrichts
minifteriums eine Anleihe von 6 Millionen und im Jahre
1911 eine folche von 20 Millionen Franken aufgenommen.

welche Gelder ausfchließlich zum Neubau von hhgienifch ein

wandfreien Schulgebäuden verwendet werden. In den (enten
zehn, Jahren if

t der Rahmen der allgemeinen Volksbildung

noch dadurch erweitert worden. daß man Schulen für taub

ftumme und blinde Kinder eröffnet und befondere Anftalten
und Kurfe für geiftig fchwachbegabte und ftotternde Kinder

ins Leben gerufen hat. .

Unter den Privat-Elementarfchulen verdienen namentlich
Erwähnung die Schulen der 1411ianee ieraelite, welche man

im ganzen Orient antrifft; in
_ Bulgarien ftehen diefelben

jedoch auf dem Ausfterbeetat. Man findet außerdem kon

feffionelle Schulen. wie z, B. die der katholifchen Paulianer

in der Uingegend von Philippopel und die in diefer Stadt

befindliche ausgezeichnete Mädchenfchule. welche von katho

lifchen Schweftern geleitet ift. Die jüdifchen Gemeinden

(Spaniolen) uud die amerikanifchen proteftantifcheu Miffionäre

unterhalten auch einige Schulen. namentlich in Südbulgarien.

Deutfche Schulen gab es früher drei in Bulgarien: in Sofia.
Philippopel und Ruftfchuk; die lehtere. eine evangelifche Ge

meindefchule. if
t vor wenigen Jahren eingegangen. Die übrigen

beiden find von der deutfhen und öfterreichifchen Regierung

fubventiouiert. aber nur die deutfche Schule in Sofia b
e

findet fich in einer finanziell günftigen Lage; wenn das Jn
tereffe für die deutfche Schule in Philipoppel bei unferen

nach Bulgarien exportierenden Großfirmen nicht größer

wird. fteht feft. daß auch diefe Schule über kurz oder

lang eingehen wird. Es wäre dies fehr zu bedauern.
denn damit würde auch der deutfche Einfluß in Bulgarien

zurückgehen. Auffallend if
t

es. daß. während jedermann

von unferen Jntereffen auf dem Balkan und im Orient

redet. doch fo wenig fiir die deutfchen Schulen in diefen

Ländern getan wird; alles kann doch die Regierung auch
nicht tun. aber außer in Minifterkreifen findet man wenig
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tatkräftige Unterftützung (für diefe Schulen. während doch

auf der anderen Seite im Laufe der Jahre Hunderttaufende
aus Deutfchland der Alliance ioraeilite zufloffen lediglich

zu dem Zwecke. die franzöfifche Sprache im Orient und

auf dem Balkan immer allgemeiner zu machen! Alle diefe

Privatfchulen ftehen unter der Kontrolle der bulgarifchen

Schulinfpektoren.

Den Übergang von der Elementarfhule zum Ghmna

fium bildet das Proghmnafium. das feinem Charakter nah
der Elementarfchule näher fteht und mit feinem dreijährigen

Kurfus die allgemeine Grundlage aller höheren Bildungs

anftalten darftellt. etwa unferer Quinta bis Untertertia

gleichkvmmend; der Unterricht if
t

koftenlos fowohl für Knaben

als für Mädhen. Eine der beiden neueren Sprachen. Deutfch
oder Franzöfifch. if

t obligatorifch. Anfangs war das Pro
ghmnafium mit dem Ghmnafium organifch verbunden und

galt als ein Privilegium der Städte; jeht gibt es im ganzen

Lande fchon 316 Proghmnafien mit 55.512 Schülern und

Shülerinnen(1911/12). fo daß man in vielen Dörfern diefe
Art Schulen findet. Auh hier. wie in den Elementarfchulen.
werden Knaben und Mädchen gemeinfam unterrichtet. nur

in den größeren Städten gibt es befondere Proghmnafien

für Mädchen und folhe für Knaben.

Auh die Ghmnafien befinden fih auf einer beneidens
werten Höhe. Vor der Befreiung gab es. wie fchon er

wähnt. nur ein einziges Ghmnafium. das eigentlich nur eine

Realfchule war; heute zählt Bulgarien bereits 18 Knaben

ghmnafien und 13 Mädchenghmnafien mit vollftändig

gleihem Lehrplan. Hinfihtlih des Lehrplanes zerfallen die

Ghmnafien in drei Klaffen: mit Latein und Griechifch. und

mit Latein. und ohne die alten Sprachen; Deutfch oder

Franzöfifch if
t auh hier obligatorifh für alle. Das heutige

Ghmnafium baut fich auf das Proghmnafium auf und hat*
einen fünfjährigen Kurfus (Obertertia bis Prima); der junge

Bulgare befuht demgemäß vier Jahre die Elementarfhnle.
drei Jahre das Proghmnafinm und fünf Jahre das Ghm
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nafium; er kann alfo am Ende des 19. Lebensjahres die

Univerfität befuchen. Am Ende des Schuljahres 1911/12

gab es in den Ghmnafien 9660 Schüler und 5176 Schüle

rinnen. in den pädagogifchen Lehranftalten 1923 Schüler
und 1883 Schülerinnen.

Auffallend if
t

es. mit welcher Energie talentvolle Schüler
und Schülerinnen armer Eltern vorausftreben; können die

Eltern das Schulgeld. das Geld für Bücher ufw. nicht er

fchwingen. fo arbeiten Ghmnafiaft und Ghmnafiaftinnen Nach
mittags in einer Fabrik und verdienen auf diefe Weife die für
das Studium erforderlichen Mittel. In den erften Jahren nach
den Befreiungskriegen füllten oft die oberen Klaffen junge.

überreife Männer bis zu 26 Jahren. manchmal mit Me

daillen aus dem Freiwilligenkorps; fi
e waren ernft. diszi

pliniert. mit rafcher Auffaffung und zäher Ausdauer. aber

es fehlten ihnen die erften Elemente. Nur langfam kamen

die Altersftuften mehr ins Gleichgewicht. Die Schüler der

Ghmnafien ftammen aus allen Klaffen der Bevölkerung;

die Inngens find lebhaft. die Neuheit des ganzen höheren
Schulwefens fteigert deren Wißbegier. Ein Fehler der bul

garifchen Schulen if
t

es. daß fi
e wenig erziehen; das haben

die Bulgaren dem Auslaude noch nicht abgelernt. man merkt

aber auch hierin Verbefferungen.

Eine Reihe anderer Schulen. Fachfmmen. find den

Ghmnafien gleichgeftellt; hierher gehören das theologier

Seminar. drei Handelsfchulen. drei Laudwirtfchaftsfchulen.
ein Technikum. die Kunftgewerbefchule nnd die Mufikfchule.
Alle diefe Anftalten haben das Proghmnafium als Grundlage.

Zwecks höherer Studien mußten die Bulgaren früher

ausländifche HocbfchUlen befuchen. Diefe Studenten betrieben

ihr Studium alle ohne Ausnahme mit großem Eifer. denn

der Bulgare if
t

außerordentlich fparfam und das Leben in

Sans und Braus ift dem bulgarifchen Jüngling vollftändig

fremd. Er unterfcheidet fich in diefer Hinficht fehr günftig
von jenen jungtürfifchen Studenten. die wir an unferen

Univerfitäten kennen gelernt haben. Die meiften gingen nach
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Rußland (Odeffa. Kiew. Moskau). Öfterreich (Agram. Wien.

Vrag). Deutfchland (Miinchen. Heidelberg. Leipzig). in die

Schweiz (Zürich. Laufanne. Genf) und nach Frankreich (Yaris.
Montpellier. Aix). Jetzt hat Bulgarien eine eigene Univerfität
in Sofia. Ihr erfter Name war fehr befcheiden. man nannte

fi
e

einfach Hochfchule. legte ihr aber das Prinzip der Lehr
nnd Lernfreiheit zu Grunde und gab ihr dadurch die Mög

lichkeit. fich zu entwickeln. Dies erfolgte fchneller. als man

dachte, Sie wurde eröffnet mit nur zwei Fakultäten: die

hiftorifQ-philologifche und die phhfikalifch-mathematifchex bald

aber 'gliederte fich* die dritte. die juriftifche. an und im Jahre
1904 erhielt fi

e den Namen Univerfität. Jm Sommerfemefter
1912 zählte die Univerfität 2116 Studierende. 21 Vrofefforen.
2,4 Dozenten. 8 Lektoren und 17 Affiftenten. Das Studium

iftmit zwei Examina verbunden: am Ende des 4. und nach
dem 8

.

Semefter. Leider hat die Univerfität noch kein

eigenes Heim. die .Baupläne find jedoch bereits fertiggeftellt

und» es if
t

zu hoffen. daß mit dem Bau bald ein Anfang

gemacht wird.

Alle höheren Unterrichtsanftalten ftehen unter der

ftrengen Kontrolle des Staates; dies nnd der Umftand. daß

die daran wirkenden Lehrer akademifch gebildet find. hat viel

dazu beigetragen. um das höhere Schulwefen auf eine würdige

Höhe zu bringen. Von ausländifchen höheren Lehranftalten
müffen erwähnt werden: das trefflich geleitete franzöfifche
College der Bares Auguftins in Vhilippopel und das ameri

.kanifche v'roteftantifche Vrediger- und .Lehrerfeminar in Sama

kow. Deutfche Anftalten gleichen oder ähnlichen Charakters
gibt es in Bulgarien nicht.

*

Außerdem befißt das' Land eine Akademie der Wiffen

fchaften in Sofia. die im Jahre 1869 als literarifcher Verein

gegründet wurde; das Nationaltheater. das Nationalmufeum.

:das ethnographifche Mnfeum und das Schulmufeum in Sofia.
Ferner die beiden bedeutenden Nationalbibliotheken in Sofia
und Vhilippopel. und Vulksbibliotheken verbunden mit öffent

lichen Lefehallen in allen Städten und den meiften größeren
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Dörfern. Alles dies find Jnftitute. die nicht nur dem

Studium weniger 'Gebildeten dienen. fondern es überrafcht

geradezu den Fremden. wenn er fieht. wie fleißig diefe Ein

richtungen auch von der Volksklaffe befucht werden. und wie

ftolz ,man darauf ift. Und dennoch hört man die Bulgaren

niemals fich felbft loben oder mit ihren Fortfchritten fich

brüften; fi
e bilden fich nicht ein. das höchfte Ziel fchon

erreicht zu haben. und daß ihnen nun nichts mehr zu tun

übrig bliebe. als auf den errungenen Lorbeeren auszuruhen.
Nein! Unaufhörlich arbeiten fi

e an der Vervollkommnung

und dem inneren Ausbau dcs von ihnen gcfchaffenen Bildungs

wefens weiter, Das gerade if
t

es. wodurch die Bulgaren

den Türken weit überlegen find; die Jungtürken haben die

Ansgeftaltuug 'des Bildnngswefens in Lande niemals ernftlich
in Angriff genommen; wenn fi

e

auch wenig Zeit hatten.

einen Anfang hätten fi
e wenigftens machen können!

Es darf hierbei nicht vergeffen werden. welche große
Rolle der Bulgarenzar Ferdinand bei der Ansgeftaltuug des

Bildungswefens fpielte. Als er vor 26 Jahren nach Bul
garien kam. von ganz Europa verhöhnt und verfpottet. ging

dort alles drunter und drüber; politifche Jntriguen waren

fo tief eingewurzelt. daß es Mühe koftete. etwas durchzu

fetzen. Diefelben Blätter. die ihn vor fünfundzwanzig Jahren

verhöhnt hatten. widmeten Ferdinand im vorigen Jahre
gelegentlich feines Regierungsjubiläums Lobhhmnen. die er

voll und ganz verdient hat. Wie hätte Ferdinand das er

reichen können. was er erreicht hat. wenn er nicht von

Anfang an durch und durch Bulgare geworden wäre. Einen

eifrigen Mitarbeiter hatte er in dem Ausbau des Bildungs

wefens an feiner Mutter. der Prinzeffin Elementine. einer der

bedeutendften Frauen ihrer Zeit. die ihrem Sahne nach
Bulgarien gefolgt war; man nennt fi

e dort heute noch ..die
Mutter Bulgariens“,

Vergleicht man das Bildungswefen in Bulgarien mit

dem in der Türkei. fo braucht fich niemand mehr zu wundern

über den Zufammenbruch der Türkei in diefem Kriege. Es
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erübrigt fich dann auch. weiterhin nach Gründen für diefen

Zufammenbruch zu fuchen. wie es oft gefchieht. Die Bulgaren

haben keine fremden Jnftrukteure für ihre Armee in Dienft
genommen. fondern fi

e

haben es der Volksfchule und dem

Volksfchullehrer überlaffen. ein neues Bulgarien und damit

eine nationale Armee zu fchaffen. Max Roloff,

Ein Yachwott zur Ermordung des diva. .zb-huhmeier.
Von einem Juriften.

Der fozialiftifche Führer und Abgeordnete Franz Schuh
meier fiel am 11. Februar d

, I. auf dem Nordweftbahnhof

in Wien einem Attentat zum Opfer, Der Mörder Paul
Kunfchak if

t ein Bruder des chriftlichfozialen Parteiführers
und Gewerkfchaftlers Leopold Kunfchak und war felbft ein

eifriger chriftlichfozialer Agitator. Die Mordtat if
t

ihrem

nächftliegenden Grunde nach auf die in gewohnter Härte
gegen den nicht mehr fozialiftifchen Arbeiter Paul Kunfchak
durchgeführte Arbeitsausfperrung zurückzuführen,

Es wäre fehr oberflächlich. fich mit diefer Erklärung
der Tat allein fchon zu begnügen. Die eigentlichen Gründe
des verdammenswerten Verbrechens liegen viel tiefer. Über

fi
e

ebenfo wie über die Begleit- und Folgeerfcheinungen des

Attentates darf man vom hiftorifch-politifchen Gefichtspunkte

aus nicht achtlos zur Tagesordnung übergehen. Diefe Be

gleit- und Folgeerfcheinungen zeigen eine nicht ernft genug

zu nehmende Verwandtfchaft mit der Tat. Ebenfo wie die

Tat felbft illuftrieren fi
e

Zuftände.

Jeder plöhliche Tod hat etwas furchtbar erfchütterndes
an fich; er if

t

für jeden Menfchen ein lautes moment()

mark. th diefer Tod durch ein Verbrechen verurfacht. fo
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kommt zum Mitleid noch der Abfcheu vor der Tat und
fteigert das Mitleid zum noch lebhafteren Gefühle. Das

Beileid für die Hinterbliebenen Schuhmeiers entfpringt alfo
dem Herzen. und auch wir zollen es ihnen voll und ganz.
Aber tiefes Mitleid ergreift jeden Katholiken auch für Schuh
meier felbft. denn plötzlich und unvorhergefeheu if

t

feine

Seele vor den ewigen Richter berufen worden.. Und da

drängt fich jedem der Wunfch auf die Lippen: möge Gott

ihm gnädig gewefen fein.

Das Beileid und die Trauer feiner Parteigenoffen if
t

nicht weniger begreiflich. denn in Schuhmeier hat die öfter

reichifche Sozialdemokratie einen ihrer tüchtigften rind auf

richtigften Führer verloren. Es if
t nur natürlich. daß die

Partei ihren auf fo tragifche Weife ums Leben gekommenen

Genoffen fo hoch als möglich zn ehren fuchte. Und da der

Tod des politifchenHintergrundes nicht entbehrte. fo ift es
bei einer Partei wie die der Sozialdemokratie nur noch natür

licher. daß fi
e

diefe Ehrung zur politifchen Demonftration

benützte
-
zu einer Demonftration. wie Wien und Ofterreich

eine folche bisher nicht gefehen haben. Der Sozialismus
hat das Begräbnis zum Triumph geftaltet. zum Triumph

und Beweis feiner gefährlichen Kraft.
Aber damit ift die Teilnahme noch nicht erfchöpft. Es

würde zu weit führen. wenn man den Wortlaut all der

Beileidskundgebungen anführen wollte. An der Spitze fteht
die chriftlichfoziale Partei. Bürgermeifter Exzellenz l)r. Weiß
kirchner richtete an den gemeinderätlichen Klub der Sozial
demokraten. nachdem von ihm fchon ein Schreiben an die

Witwe Schuhmeiers ergangen war. eine Kundgebung. in der

er unter anderem fagte: ..Gemeinderat Franz Schuhmeier
widmete alle feine Kräfte dem Dienfte feiner Partei und

fcheute keine Opfer zur Erreichung des Zieles. das er für
die Wohlfahrt des Volkes als das Richtige anfah. Der Ge
meinderat wird dem Verewigten ein ehrendes Andenken b
e

wahren.“ - Der Obmann des chriftlichfozialen Bürgerklubs.
Oberkurator Steiner. fchrieb von feinem fozialiftifchen Kollegen.
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dem Obmann des fozialdemokratifchen Klubs: ..Der auf fo
tragifche Weife Verfehiedene hat ftets die übernommenen

Pflichten im öffentlichen Leben gewiffenhaft erfüllt. uud wir
werden ihm dauernd ein ehreudes Andenken bewahren.“

Weiters erließen Beileidsknndgebuugen die ..chriftlichfoziale

_Vereinigung im Abgeordnetenhaufe“ und der engere chrift

lichfoziale Parteirat. Die von der chriftlichfozialen Mehrheit
geführte Stadtgemeinde beforgte das Begräbnis." Der Bürger

meifter 01*. Weißkirchner wollte fich daran beteiligen. wurde

aber von den Genoffen Schuhmeiers abgelehnt mit der Be

gründung. mau könnte für feine Sicherheit nicht einftehen.
Dem Toten aber widmete die Stadt Wien ein Ehrengrab.
Der fozialiftifchen Partei kondolierten weiters der Minifter

präfident Graf Stürgkh. der Statthalter Baron Bienerth.
das Präfidium des Abgeordnetenhaufes. Das Reichskriegs

minifterium endlich widmete durch fein Organ die ..Militärifche

Rundfchau“ dem Ermordeteu folgenden Nachruf:

..Der durch eine wahnwihige Tat hingeraffte Abgeordnete

Franz Schuhmeier gehörte auch wiederholt der öfterreichifchen

Delegation an. wo er fich befonders als Mitglied des Heeres

ausfchnffes betätigte. _

Obwohl feiner Parteiftellung nach grundfäßlicher Gegner

der Heeres-verwaltung. die er- gar oft einer fcharfen Kritik

unterzog. hat er doch nie das fachliche Gebiet verlaffen
und ftets nur mit lohalen Waffen feine Anfchauungeu

verfochteu.
Seine grundgefcheiten. ftets auf ein ungemein forgfäliig

gefammeltes Material geftüßten Ausführungen. die er bei aller

Schärfedoch mit gewinneuder Bonhomie vorbrachte. wurden
, von den Vertretern der Heeresverwaltnng mit größtem. feiner

Bedeutung angemeffenen Intereffe aufgenommen.

Seine hiebei an den Heereseinrichtnngen geübte. vielfach

anregende Kritik fand bei der Heeresverwaltuug ftets ge

bührende Beachtung.

Seine Perfönlichkeit errang fich bei jedermann uneing e

fchränkteHochachtuug und aufrichige Wertfchäßung. Er

WMl
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war in feiner Art auch ein Soldat feiner Ideen. ein ganzer

Menfch. alfo ein Kämpfer.“

Es war ein Sturmvon Beileid. in dem alle politifchen

Parteien und Behörden einander zu überbieten fuchten. und

wenn man noch das Begräbnis in Betracht zieht. an dem

über eine halbe Million Menfchen teilgenommen haben foll.
fo muß man zugeben. daß wenigen Menfchen folche Ehren

widerfahren find. wie dem auf dem Nordweftbahnhof er

mordeten Franz Schuhmeier. Uttwillkürlich frägt- mati fich:
Wer war denn Franz Schuhmeier?

Franz Schuhmeier war Sozialdemokrat. Sozialdemokrat
der konfequenteften Art. denn er war konfeffionslos uiid

Antimilitgrift.

Franz Schuhmeier war einer der hervorragendften

Führer der fozialdemokratifchen Partei. - Ein ausgezeichneter
Organifator. ein eifriger Agitator uttd wohl der fchneidigfte

Redner. war er einer ihrer riickfichtslofeften Vertreter.

Franz Schuhmeier war fozialdemokratifcher Reichsrats
und Landtagsabgeordneter und hatte auch ein Gemeinderats

ntandat in Wien inne; fein Einfluß in feiner Partei muß
als maßgebend bezeichnet werden. Seiner unermüdlichen
Arbeit gelang es. Ottakring zu einer Hochburg des Sozialis
mus zu machen. Es war feine Operationsbafis. Von da

if
t - um einen militärifchcn Ausdruck zu gebrauchen -

Schuhmeier ausmarfchiert. um alles zu bekätnpfen. was nicht

fozialdemokratifch zu denken und handeln fich erlaubte.

. Vor man in Regierungskreifen die fogen. Teuerungs

revolte vom 17. September 1911 ahnte. drohte der rote

Führer fchon am 5
.

September: ..und wenn der öfterreichifche
Minifterpräfident die Fettfter klirren. die Straßen erdröhncn

laffen will von Rufen der Verzweiflung. fo kann er das

erleben. Die Verantwortung trifft jene. die nicht hören
wollen!“

Inder von Franz Schuhmeier redigiertctt ..Volks
tribünc“. die er zum großen Teile felber fäjrieb. wurde ganz

offen und in maffivftem Ton in Revolution gemacht. Außer
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der obligaten „Pfafferei“. dem „Klerikalismus“. haßte er

insbefondere glühend das Militär. „Die Heeres- und Marine

gewaltigen weifen höhnend nah ihi'n Billigkeit und Vernunft
ab. treten Recht und Geer mit Füßen.“ Die Armee galt

ihm als ..Mordkultur“. als .,Hohftapplerwahnfinn unferer
Großmachtphantaften“. als ..ungeheueres Verbrehen frivolfter

Art“. als „Bankrotteurgelüfte der Belvedere')-Politiker“ ufw.

Shuhmeier war als konfequenter Sozialdemokrat natur

gemäß kein Freund des Thrones. Als in feinem haupt

fählihften Agitations- und Shulungsrahon Ottakring die
von ihm am 5. September 1911 angekündigte Revolte tat

fählich am 17. September losbrah und unter Zerftörung
und Brandlegung die Rufe „hoh Portugall“. „hoh die

Revolution!“ durch die Straßen gellten. da mag der Führer

Shuhmeier befriedigt auf feine Arbeit geblickt haben. denn

diefe „Generalprobe“ war „gut“ ausgefallen. war fi
e

doch

fo eine Art Vorübung zu dem. was im felben Jahr die
..Arbeiterzeitung“. das Organ der Partei. zu deren Führern
Shuhmeier zählte. in einem Feuilleton fhilderte:

..Zertrümmert die gefhmückten Kirchen! Zerftört die Hallen

der Lüge! Zerbreht den Markt der Verfprehen! Verbrennet

die Hexenkühen! Unfere geplagten Körper brauhen ein Spital.

keine Marmorkirchen! Einen Arzt brauhen nnfere blutenden

Wunden. keine honigfüßen Pfaffenlügen! Wir brauhen Brot.
keinen vergoldeten Altar! Wir brauhen Leben. keine Markt

komödiel Zertrümmert die ftolzen Türme! Zerfhlagt zu Staub

den kalten Marmor! Reißet zu Fetzen die fhmucken Seiden

lumpen! In Brot wehfelt ein das gemeine Gold! Los auf
L

die Kirchen! Los mit Waffen. mit bloßer Hand. mit Feuer.
mit Blut! Los. und kofte es auch hunderttaufend Leben! Die

Afhe der Kirchen wiegt eine Welt auf! Eine neue Welt erhebt

fih darauf! Eine glorreiche. fiegreiche und wahre Welt!“

Sodann folgt die Schilderung. wie es zugeht. wenn der ..er

habenen Aufforderung“ „namens der Gerechtigkeit“ Folge ge

1
)

Palaft des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand in Wien.
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leiftet wird: ..Das Eifentor dröhnt. die Ziegel fliegen. die

Spihhaue fchmettert. der Turm ftürzt. die Mauern fallen zu
fammen, Es gellen die zertrümmerten Glocken. klirrend klingt
das haufenweis fallende Geld. wehender Wind trägt der Jung

frau zerriffenes Schleiergewand davon. Sternenkronen verfinken

in den Kot. die Kanzel fteht in Flammen. der Altar raucht
und der fiegreiche Zorn heult frohlockend wilde Bfalmen!“

Zu den letzten Taten Schuhmeiers gehörte die Befchwerde
an den Verwaltungsgerichtshof wegen Subventionierung des

euchariftifchen Kongreffes in Wien. Schuhmeier ftüßte fich

hiebei auf feine Konfeffionslofigkeit.

Es läßt fich nicht leugnen: zwifchen den Ehrungen
und der Vergangenheit des Franz Schuhmeier befteht ein

unlöslicher Widerfpruch. Vor uns liegen zwei Blätter. welche
unabhängig von einander die Konfequenzen aus diefem Wider

fpruche ziehen: das militärifche Blatt „Danzers Armee
zeitung“ (Nr. 8) und ..Öfterreichs katholifches Sonn
tagsblatt“ (Nr. 8

).

„Danzers Armeezeitung“ überfchreibt den Artikel: ..Der
Tod Franz Schuhmeiers und die Heeresverwaltung. Ge

fährlicher Opportunismus.“ Dem fich gegen den Nachruf

in der ..Militärifchen Rundfchau" richtenden Auffaße ent

nehmen wir folgende bemerkenswerte Stellen:

..Franz Schuhmeier fiel alfo einem Verbrechen zum Opfer.

Sollen wir deshalb darüber vergeffen. daß Schuhmeier einer

der rückfiihtslofeften Verhetzer in Wien gewefen ift? Sollen

wir vergeffen. daß diefer Schuhmeier in Ottakring geradezu ein

Säzreckensregiment ohnegleichen etabliert hatte. daß er es war.
der in jenen Septembertagen des Jahres 1911 den Mob auf
die Straße fchickte. um Schulen zu demolieren und unfere
Truppen zu bombardieren? Sollen wir vergeffen. daß diefer

Schuhmeier allwöchentlich das ordinärfte. aufreizendfte. fcham

lofefte Blatt von Wien. die „Volkstribüne“. herausgegeben hat.
ein Blatt. das er an gewiffen Tagen auf rotes Vapier drucken

ließ. um felbft jene Arbeiter. die den Text nicht lefen können.

über die Abfichten der Zeitung zu belehren? Wiffen wir nicht
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alle. wie er die einriickenden Rekruten für den Dienft bei uns

präpariertefl) Klingen in unferen Ohren nicht noh die Be

fchimpfungen. mit denen er unfere Armee. unfere Traditionen.

unfere Ideale in den Kot zerrte?“ Nach einer fehr guten

Abweifung der ..neuen Sittenlehre“ Mengers und deffen Theorie

der Relativität und hiftorifhen Bedingtheit aller ethifchen For

derungen fährt das Blatt fort: .. . .. Daß aber Leute. die
unfere Soldaten verhefzen. zur Unbotmäßigkeit aufftacheln. das

Gefüge des Heeres unterminieren. unter allen Utnftänden zu

verdammen find - auch wenn zufällig einem von ihnen eine
Kugel in den Kopf fährt. if

t

niht zweifelhaft.“

..Sentimeutalität am falfhen Orte wirkt zer
feßend. Die Rechtfprehung wirkt illuforifch. Das Rechts

bewtißtfein verliert jede Bafis. Dies gilt für alle. dies gilt

vor allem für den Soldaten. Wo nehme ic
h das Reht her.

einen Mann in den Arreft zu fehen. weil er die „Bolkstribüne“

in feiner Konipagnie kurfieren läßt. und weil er durch Ber

breitung von fozialiftifchen Flugblättern Gefinuungsgenoffen

wirbt. wenn ic
h - in philofophifcher Toleranz - dem toten

Franz Schuhmeier ..uneingefchränke Hochachtung“ amtlich be

fcheinige? Wenn ih die Polemik der „Volkstribüne“ als

..lohale Waffe“ riihmeiid auerkeune. wie kann ic
h den Rekruten

verdonnern. der _mit braunroter Krawatte eiurückt und kokett

die ..Volkstribüne“ aus der Brufttafhe heranslugen läßt?

..1)6 mortujo ni] niet bene: Ich möchte nach dem

»niir ein Komma einfügen. Über die Toten nichts - wenn
man niht bene über fi

e reden kann. Franz Shuhmeier if
t

geftorben. Wir find niht gezwungen. über ihn etwas zu
reden. So fagen wir eben lieber nichts. Ihm aber ohne
Not auh von amtlich militärifcher Stelle aus einen Nachruf

zu widmen und dem Manne. deffen Leben ein Kampf gegen alles

war. was uns heilig fein muß. ,uneingefchränkte Hochahtung*
und ,aufrihtige Wertfchäßung* zu bekunden. das if

t ein Fehler.

mehr als das. das if
t eine Preisgebung unferer Grundfähe.

das ift ein Aufgeben unferer felbft“
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Die zweitzitierte Stimme. ..Öfterreichs katholifches Sonn

tagsblatt“. wertet diefe Vorkommniffe niht anders:

..Eine dritte Begleiterfcheinung des Mordes. die viel zu
wenig beachtet wurde. if

t der geradezu erfchreckende Tatfachen

Beweis der Macht der fozialdemokratifhen Partei. Wenn die

Juden Adler. Ellenbogen und Kohnforten noch einen Funken

Dankbarkeit haben. fo müffen fi
e dem Ermordeten einen gol

denen Grabftein widmen und feiner Familie eine reiche Penfion

ausfeßen. Denn hat Schuhmeier im Leben feiner Partei viel

genüßt - im Tode nah viel mehr, War das ein noch
kaum dagewefener Triumph der Partei des Gotteshaffes
und der Revolution ini katholifchen Ofterreich! Alles hat fih
vor ihr gebeugt. Parteien. Behörden. Minifterien wetteiferten
in Kondolenzen
- das wäre an und für fich noch erklärlich

aber in unglaublichen Kondolenzen . . . endlich widmete man

dem Vertreter des Umfturzes und des Chriftentumhaffes ein

Ehrengrab! Ift es unter folhen Umftänden ein Wunder. wenn
der großen Maffe der Bevölkerung allmählig die Warnungen

vor der Religious: und Staatsfeindlichkeit der Sozialdemokratie
als bloße Wahlkünfte. als bloßer Parteineid erfcheinen.
auf die man nichts zu _geben braucht? Nein. diefe Ehren

bezeugungen. die den Machtdünkel der Sozialdemokratie ins

Ungetneffene vermehren müffen. gehen weit hinaus über die dem

Chriften gebotene menfchliche Anteilnahme am Grabe eines aus

dem Leben gefhiedenen Feindes."

..Für d
i.
e

Sozialdemokratie bedeutet der Tod und der eines

gekrönten Hauptes tvürdige. ohne Kreuz und Priefter dahin

zichende Leichenzug. bei dem faft der vierte Teil der Bevöl

kerung Wiens gegenwärtig gewefen fein foll. eine gewonnene

Shlacht. eine Demütigung ihrer Gegner. eine reihe Ernte.“

Leider if
t es richtig: folhe Vorkommniffe bedeuten eine

Niederlage aller ftaatserhaltenden Elementen. wie fi
e fih

größer wohl kaum denken läßt; es if
t ein Sihaufgeben um

die Wette. Wie foll man das erklären? Man wird jagen.
die Parteizugehörigkeit *des Mörders fe
i

die Urfahe: die

chriftlichfoziale Partei fe
i

derzeit Regierungspartei und Stütze
Hilke-"lu, einem our (um) 7. 39
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des Thrones. wenn auch nicht mehr offiziell wie vor 1911.

Ia. fieht man denn nicht ein. daß man mit diefer Erklärung
die chriftlichfoziale Partei in eine noch fchiefere Pofition
bringt. als fi

e

fchon durch den Befchluß ihrer Wiener Führer
gebracht wurde. die für Schuhmeier ganz unbegründeter

Weife ein Ehrengrab konzedierten? Sieht man denn nicht

ein. daß man mit einer folchen Erklärung das Verbrechen
mit der Partei in direkten Zufammenhange bringt. es ge

wiffermaßen zum Verbrechen der Partei ftempelt. ja noch

mehr: daß man damit in gewiffer Beziehung alle ftaats

erhaltenden Faktoren belaftet? Sieht man denn nicht ein.

daß diefe und ähnliche Erklärungen der Ehrungen und diefe

Ehrungen felbft. die Schuhmeier zu teil wurden. gerade das

erreichen. was vermieden werden follte.
- die Stärkung der

Umfturzparteien.

Nachdem man nun aber in diefen führenden politifchen

Kreifen die nicht gerade fo fchwer zu findende Grenze zwifchen

geziemender Teilnahme und dem Fefthalten an den Grund

fähen nicht gefunden hat. fo muß doch auch hiefür eine

Erklärung gefucht werden. Danzers Armeezeitung überfchreibt

ihren Artikel; ..Gefährlicher Opportunismus.“ Sollte da

j die Erklärung für die faft unverftändlichen Vorkommniffe zu

fuchen feink*

Die Reichspoft (Nr. 74) findet den Urfprung des Ver

brechens im fozialiftifchen Terror; das ift entfchieden richtig.
wenn auch nicht erfchöpfend; falfch aber if

t

die-Konfequenz.

.welche die Reichspoft zieht. Sie lautet: ..das Geheimnis
des Lebens ift: leben laffen!“ Ift diefe Sentenz die Ant
wort. die ganze Antwort auf die Frage. die das Leben ftellt?

dann. ja dann verdiente nicht nur Schuhmeier fein Ehren
grab. fondern daneben gebührt feinem Mörder ein Stand
bild! Leben laffen! Schuhmeier hatte recht. denn warum

wäre er denn fonft fo geehrt worden? Aber auch Kunfchak

hatte Recht. Schuhmeier fuchte feinen Plah unter der

Sonne. indem er Revolution betrieb; - Kunfchak fuchte
feinen Platz unter der Sonne. indem er Schuhmeier nieder
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fchoß. Das ift wahre Toleranz und Toleranz ift opportun!
Und wenn Kunfchak heute verurteilt wird. während Schuh
'meier fein Ehrengrab hat. fo if

t das zwar unrecht. aber

entfchieden auch opportun. befonders in diefen wegen der

fchwierigen internationalen Lage kritifchen Zeiten. in denen

man die Sozialdemokratie nicht brüskieren will. Man tut.
was opportun if

t - man tut nicht. was Recht ift. Oppor
tunismus hilft immer. wenigftens für den Augenblick. und

daher if
t er bequem! Die Politik des Augenblicks if
t

ftets

eine große Verfuchung. Es liegt dem Menfchen zu nahe.
Grundfäße und das. was in diefes Kapitel fällt. - ..nur
einfttoeilen“ beifeite zu fehen. um einen Erfolg zu erzielen
oder Folgen einer Tatfache zu verhindern. Eine Verlegen

heitsphrafe. eine kleine Lüge! oder: man gibt nach ..nur ein

wenig“. dann wieder ..ein wenig“. man macht Konzeffion
über Konzeffion. man fchließt Kompromiffe - man glaubt
zu führen und if

t der Geführte. Man fucht feinen Sitz zu
feftigen und fägt den Aft ab. der den Sitz bildet.

Das Beifpiel diefer falfchen Politik gelegentlich des ge-*

waltfamen Todes Sihuhmeiers könnte wahrhaft belehrend

fein. wenn der Opportunift der Belehrung fähig wäre. Er
wird aber die Konfequenzen. die richtigen Konfequenzen nicht

ziehen. Nach ihm wird das Geheimnis des Lebens nicht

mehr umfaffen als: ..leben laffen“. Grundfätze gehören

zum alten Eifen! Nur keine Dogmen. keine Schwerfällig

keiten! was man braucht. if
t Realpolitik. das andere if
t

für

Schwärmer oder Skrupulanten! Was braucht man ideale

Beftrebungen in der Politik? Nur praktifch. nur wirtfchaftlich!
Von Recht hört man aber immer weniger; Patriotismus
kommt einem fchon faft überfchwänglich vor; Ordnung.
Autorität werden allgemach zu anrüchigen Begriffen, So
kommt man zu einem demokratifchen Materialismus. der fich

nach oben in einem egoiftifchen Strebertum. nach unten in

zunehmender Verrohung. nach allen Seiten aber in Gewiffen

lofigkeit äußert und die Deradenz unferes öffentlichen Lebens

bedeutet. Grundfähe gehören zum alten Eifen. und daher
39*
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wanken die Grundlagen zu unfern Füßen. Mit der Pro
greffion des freien Falles ftürzeu wir dem Meere des Ver
derbens zu.

Den Kern der Sache und den Gang des Verfalles

illuftriert nichts beffer als die zweite Hauptperfon des ver

dammenswerten Verbrechens. der Mörder Paul Kunfchak.
Das Organ der chriftlich-fozialen Arbeiterfchaft. die ..Ehriftlich
foziale Arbeiterzeitung“. jagt (Reichspoft Nr. 78):
..Die nnfelige Tat wird für uns noch fchrecklicher durch

die Perfou desjenigen. der fi
e verübte. - Paul Kunfchak -

ein älterer Bruder unferes Herausgebers - war früher felbft
fozialdetnokratifcher Parteigänger. Er gehörte dem von Franz

Schuhmeier gegründeten Arbeiterbildungsverein „Apollo“ an

und war ein eifriger Teilnehmer der Kurfe und Veranftaltungen

diefes fozialdemokratifchen Vereines. wodurch er unter anderm

auch feine religiöfe Überzeugung. die ihm in Familie und Lehre

beigebracht wurde. vollftändig einbüßte. Nachdem er viele

_Jahre im Ausland verbracht hatte. kehrte er in feine Vaterftadt
Wien zurück als ein Mann. der in politifcher und religiöfer

Hinficht vollftändige Gleichgiltigkeit an den Tag legte. Was

ihm die Sozialdemokratie verekelte. darüber hat er fich niemals

geäußert.“

Kunfchak war alfo religiös wie politifch indifferent.

Nachdem er aus unbekannten Griinden die Sozialdemokratie

verlaffen hatte. wandte er fich der chriftlichfozialen Partei

zu. der er bis zum Attentat angehörte. Grundfätze hatten

alfo diefen Parteiwechfel nicht bewirkt. Vielleicht trat er

der chriftlichfozialen Partei bei. weil bei ihr fein Bruder

Leopold eine führende Rolle fpielt. Die Grundfäße der

Partei konnten für ihn kein Hindernis fein: in religiöfer

Beziehung hat die chriftlichfoziale Partei ftets jeden kon

feffionellen Standpunkt abgelehnt; fi
e

fteht auf der fog.

gemeinfamen chriftlichen Bafis. In politifcher Beziehung
kann man bei ihr von einem feften Programm nicht reden;

das Wiener Programm berührt einzelne politifche. aktuelle
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Fragen. Grundfähe enthält es keine. Man ift eben opportu

niftifh.
Es ift unter normalen Umftänden niht allzu fhwierig.

keinen Mord zu begehen. Aber an jeden Menfchen können

Umftände herantreten. die für ihn eine unendlich fchwere
Prüfung bedeuten: Haß. Verfolgung durch den Gegner. Not.
Verzweiflung in fich felbft können feine Leidenfchaften zu_

wildem Aufruhr entfeffeln. fo daß er auch ohne Verbrecher
anlage vor keinem Verbrechen mehr zurückfchreckt. Unter

folchen Umftänden kann allein der von der Religion ge?

ftählte Wille. der Anfblick zu Gott und feine Gnade den

Halt bilden. daß fo ein Unglückliher niht verfinkt. Diefe

in Inkonfcffionalismus. im politifhen Opportunismus aller

dings nicht vorhandenen fondern dort gemiedenen Faktoren
können oft allein noch das Schrecklichfte verhindern.
Man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrfheinlih

keit fagen. daß der Mord nicht verübt worden wäre. hätte
der unglücklihe Verbrecher die Kraft gefunden. zum Glauben

feiner Kindheit zurückzukehren. Man kann aber mit abfo
luter Sicherheit jagen. daß diefe Ehrungen Shuhmeiers
und der damit fo bequem errungene Triumph der Sozial
demokratie nie zu Tatfachen geworden wären. wenn Behörden

und Parteien fefte. klare Grundfähe gehabt hätten. Keine

Überrafhung wäre im Stande gewefen. fi
e

zu folchen Fehlern

fortzureißen. denn Grundfähe find der Kompaß für ein

Handeln in jeder Lage. Der Opportunismus verfagte. weil

er verfagen mußte. denn er if
t fein Kompaß. fondern eine- Ausrede. Möge diefe Niederlage. welhe die fiaatserhal

tenden Faktoren und Parteien gelegentlich des traurigen

Falles Shuhmeier fih holten. eine heilfame Warnung für
die Zukunft fein! Möge duch diefe Mahnung der Ruf nah

Umkehr laut werden - nah Umkehr zu feften. klaren
Grundfähen l

Diefem Wunfche möchten wir noch Einen beifügen.

Stadtrat Mataja fhließt fein Nachwort zu dem traurigen

Fall mit dem Salze: ..Mehr foziale Politik und weniger
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Schwachheit der Sozialdemokratie gegeniiber. dann wird es

nicht mehr dazukommen. daß fiä) die Verzweiflung eines

armen Teufels in einem verbrecherifchen Mordanfchlag ent

ladet.“ (Reichspoft 82). Wir glauben. es wäre richtiger

zu fagen: ..Mehr katholifche Politik überall. auch in der

fozialen Frage. und weniger Schwachheit der Sozialdemo
kratie gegeniiber. dann wird es nicht mehr dazu kommen.

daß fich die Verzweiflung eines armen Teufels in einem

Mordanfchlag entladet und die ..ftaatserhaltenden“ Parteien
und Faktoren verfagen.“

111.

Yugartlche Yalleu- und CStalleupekitikt.

Der infolge der Refolution des Abgeordnetenhaufes

betreffs der Schmälerung der Majeftätsrechte unabweisbar

gewordene Rücktritt des Grafen Khuen und die Übernahme
der Minifterpräfidentfchaft durch Finanzminifter Lukäcs if

t
der Ausgangspunkt der Löfung lange in Schwebe gebliebener

Konflikte zwifchen dem Magyarentum und der Krone. gleich

zeitig aber auch die Veranlaffung zur Verfchärfung der

inneren Gegenfähe geworden. die fich aus der hartnäckigen

Aufrechthaltung mittelalterlicher Zuftände insbefondere auf
dem Gebiete der Volksvertretung ergaben. Nachdem die

Brechung der Obftruktion gegen die im verfloffenen Iahre
als fo evident notwendig erwiefene Wehrgefetzvorlage durch
die Refolution am Widerftande des Monarchen gegen die

letztere gefcheitert war. hatte die Oppofition Miene gemacht.

der Wehrvorlage um den Preis eines Wahlgefehes zuzu
ftimmen. durch deffeu Vertretung fi

e das verloren gegangene

Vertrauen der Wählerfchaft zu gewinnen und ihre Wahl
chancen gegen den amtlichen Terrorismus zu verbeffern

hoffte. Da fi
e aber der öffentlichen Meinung gegenüber
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gebunden war. konnte fi
e die ihr bezüglich einer Wahlreform

gemachten Vorfchläge von Luk-"tes nicht wohl annehmen. da
fi
e

deutliäf erkennen ließen. daß feine fortfchrittlichen Allüren

nur auf Täufchung .berechnet waren.

Nun machten fich mit immer größerer Gewalt die An

fchauungen Tifzas geltend. der eine Niederfchlagung der Ob

ftruktion mit Gewalt ins Auge faßte. Nachdem Abgeord

netenhauspräfident Berzeviezt) zu einer fchärferen Anwendung

der Gefchäftsordnung nicht zu haben war. mußte er weichen.
Aber auch fein Nachfolger Novar) ließ fich nicht zu Inter
pretierungen herbei. die nicht bloß den Mißbrauch der Be

ratungsfreiheit. fondern diefe felbft befeitigt hätten. So kam

es. nachdem vorher ein Anhänger Tifzas zum Vizepräfidenten

gewählt worden. unter deffen Vorfiß unter zweifellofer Ver

leßung der Gefcbäftsorduung zur Wahl Tifzas. der in- feiner
Antrittsrede fofort offen erklärte. daß er bei der Leitung

der Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes lediglich feinem

Gewiffen folgen werde. Alle Protefte der Oppofition ver

hallten wirkungslos. Und alsbald fchritt Tifza zu dem von

ihm längft herbeigefehnten parlamentarifchen Staatsftreich.

Ganz ähnlich wie fechs Jahre vorher erklärte er nach einer

kurzen Rede über den Mißbrauch. den die Oppofition mit

der Gefchäftsorduung zu obftrnktiouiftifchen Zwecken treibe.

die Debatte über die Wehrgefeßvorlage für gefchloffen. ließ

abftimmen und erklärte fi
e für angenommen. Die Oppofition.

die fich der Fortfeßung der Verhandlung mit Gewalt wider

fehte. ließ er nach langem Widerftande durch Polizei g
e

waltfam aus dem Saale führen. wies die ärgften Lärmmacher
an die Immunitätskommiffiou. ließ fi

e

nach dem mindereu

oder höheren Grade ihrer Renitenz für 8-30 Sitzungen
ausfchließen und verhinderte das Betreten des Parlaments

gebäudes feitens der Ausgefchloffeuen durch Umftellung mit

Militär. Die Oppofition erklärte ihrerfeits das Vorgehen

Tifza's für gefeßwidrig und befchloß. fich von den Sitzungen

des Abgeordnetenhaufes fo lange fern zu halten. als Militär
und Polizei die Freiheit der Beratung und das Betreten
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des» Reichstagsgebäudes feitens der Ausgefchloffenen ver

hindere. Das Abgeordnetenhaus bezeichnete fie als Rumpf

parlament, deffen Befchltiffe als null und nichtig, Tifza

ließ fich dadurch nicht abhalten, auch die Spezialdebatte der

Wehrgefeßvorlage durchzuführenf fi
e im Magnatenhaufe nach

kurzer Debatte votieren und dann dem König zur Sanktion

vorlegen zu laffen.

Hiedureh hat fich Tifza - abgefehen von den Form
verletzungen bei feinem init eiferner Konfequenz durchgeführten

Vorgehen, worin er fich auch durch das vom Abgeordneten

Kovscs gegen ihn verübte Revolverattentat nicht beirren

ließ - um die Monarchie und Dhnaftie ein unleugbares
Verdienft erworben. Moralifch verringert wird es allerdings

dadurch, daß er fich von der Krone dafiir in einer wohl

nicht feftftellbaren Form einen Preis ausbedungen hat, der

in der ungehinderten Durchführung feiner oligarchifchen

Wahlrechtsanfchauungen beftand. Damit if
t die ungarifche

Frage oder permanente ungarifche Krife zu dem Stande zurück

gekehrtf den fi
e mit der Einfeßung des Minifteriums Fejervarh

und mit dem Programm des allgemeinen, gleichen und ge

heimen Wahlrechts erreicht hattef wo einerfeits die Krone

hoffen durfte- durch Entfeffelung der von der herrfchenden

Klaffe politifch mundtot gemachten Bevölkerungsfchichtem

insbefondere auch der nichtniagyarifchen Nationalitätenx ein

nicht vom ftaatsrechtlichen Separatismus durchfeuchtes, die

Exiftenznotwendigkeiten der Monarchie erkennendes und hono
rierendes Parlament zu bekommen und andererfeits in Aus

ficht ftand, daß Ungarn eine wirkliche, den kulturellen und

materiellen Fortfchritt der ganzen Bevölkerung durchführeude
Volksoertretung an Stelle des bisherigen Klaffenparlamentes

erlangen werde. Um dies zu verhindern, kapitulierte die

Koalition vor dem Standpunkt des Königs verfchleppte die

Wahlreform- zu der fi
e

fich verpflichtet hattex mit fchlauer

Benützung der aus der Llnnexio11 Bosniens erwachfenen
S>fwierigkeiten in der inneren Politik und enthiillte ihre
wahlrechtsfeindliche Gefinnung durch den Andrxtffh'fchen
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Pluralitätswahlrechtsentwurf. Die allgemeine Entrüftung

über diefen Wortbruch war neben der durch ihre fonftige

Mißwirtfchaft bewirkten Ernühterung der hauptfählihfte

Nagel zum Sarge der Koalition. Eine fo niederfhmetternde

Niederlage derfelben hätte aber das Kabinett Khuen nicht

herbeiführen können. wenn es niht das Verfprechen eines

demokratifhen Wahlrehts in fein Programm aufgenommen

hätte. mit dem allerdings die Haltung feines maßgebendften

Parteigängers Tifza in der Wahlrehtsfrage in fchreiendem
Wiederfpruche ftand. Niemand hätte eben damals geahnt

und vorauszufagen gewagt. daß die Minifterien Khuen und

Lukäcs in der Wahlrehtsfrage ebenfo wortbrühig werden

würden. wie die Koalition. die nach ihrer Niederlage auh
nur gezwungen das allgemeine und geheime Wahlrecht zu

ihrer politifhen Plattform gemaht hat.
So wenig man aber auh auf das von Lukäes alsbald

nach feiner Ernennung gegebene Verfprehen gab. noch im

Laufe des Jahres. nah forgfältiger Berückfichtigung aller

ftatiftifchen Daten einen Wahlgefehentwurf vorzulegen. der

den von den koalierten Oppofitionsparteien unter beträcht

liher Hintanfetzung des insbefondere von der Jufthpartei
vertretenen radikalen Standpunktes im Kompromißwege ver

einbarten an Liberalität übertreffen würde. und fo berehtigt

man auch war. von dem ftets wachfenden Einfluffe Tifzas
die fchlimmfte Einwirkung auf die Wahlrehtsvorlage zu er

warten. brachte dennoch der am 31, Dezember eingereichte

Entwurf eine ungeheure Überrafchung.
Niemand hatte es für möglich gehalten. daß es Tifza

gelingen würde. feine fchon feit Jahren in Wort und Schrift
propagierten ultrareaktionären Anfichten in dem von Lukäes

dem Abgeordnetenhaufe vorgelegten Wahlgefeßentwurf in

fo vollftändiger Weife zur Geltung zu bringen. daß er

eine pofitive Verfhlehterung des feit Jahrzehnten als un

haltbar erkannten mittelalterlihen Wahlfhftems bedeuten

würde. Die als Einlöfung der wiederholt gegebenen und

durch Thronreden fanktionierten Verfprehungen betreffs Er
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weiterung des Wahlrechts tatfächlich in den Entwurf auf
genommene Vermehrung dcr Wählerzahl um mehrere hundert

taufend Stimmen kann den klar hervortretenden Charakter
der Vorlage als einer raffinierten fhftematifchen Konftruktivn

zur Vereitlnng wirklich freier Wahlen nicht aufheben. Die

Herauffehung der Altersgrenze des aktiven Wahlrechtes vom

21. auf das 30.. und nur für eine verhältnismäßig geringe Zahl
von Jntelligenzwählern auf das 24. Jahr ift vielleicht noch
keine fo zweifellofe reine-[nativ in pefne. wie die große

Zahl vexatorifcher Beftimmungen über den Nachweis der

Wählerqualifikation und vollftändige Auslieferung der Arbeit

nehmer an ihren Arbeitgeber betreffs tatfächlicher Erlangung

des virtuell zweifellos zuftehenden Wahlrechts. Der ganze

Entwurf war fo voller Fußangeln. daß er fogleich den Titel

hätte erhalten können: Gefeß zur Erfchwerung oder Ver

hinderung der Ausübung des Wahlrechts.
Die Einreichung des Entwurfes hatte alsbald den Aus

tritt mehrerer angefehener Mitglieder der Regierungspartei.

in erfter Linie des gewefenen Abgeordnetenhauspräfidenten

Navah zur Folge. Juftizminifter Szekelh reichte fofort feine

Demiffion ein und trat nach Ernennung feines Rachfolgers

auch aus der Partei aus. die einen befonders ftarken Stoß

durch die Anklagen des gewefenen Staatsfekretärs des Finanz

minifteriums im Koalitionskabinett Defh gegen den Finanz

minifter Lukacs erhielt. wonach diefer Staatsgelder für Partei

zwecke verwendet habe. Lucäcs ftrengte gegen Delft) die Ver

leumdnngsklage an. Das Gericht ließ den angebotenen

Wahrheitsbeweis nicht zu. weil die politifchen Belange vor

das Parlament gehören. und verurteilte Defh. da er Lukücs

den größten Panamiften Europas genannt hatte. wegen

Ehrenbeleidigung zu einem Monat Gefängnis. Die öffentliche
Meinung hält nun die Befchuldigungen für bewiefen. Jn
Folge deffen erlitt der Minifterpräfident einen fchweren Schlag

durch den Rücktritt des Minifters für Kultus und Unterricht.
des Grafen Heinrich Zichh. der fchon lange jede Solidarität
mit dem Kabinett abgelehnt und feine fchon vor Monaten
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angebotene Demiffion nur auf befonderen Wunfh des Kaifers
mit Rückfiht auf die Shwierigkeiten der äußeren Lage vor

läufig zurückgeftellt hatte. Die Grafen Andreiffh. Apponhi

und Aladär Zichh hatten nah der Verurteilung Defh's die
von diefem erhobene Anklage fich zu eigen gemaht und die

Erhebung der Klage gegen fich gefordert. worauf Lukäcs

niht einging. ..weil dies nur eine politifhe Hehe fei“.
Auch diefe Schwächung der moralifhen Situation des

Minifterpräfidenten nach der kurz vorher durch den not

gedrungenen Auffchub des von der ftädtifchen Bevölkerung

auf das heftigfte angegriffenen neuen Einkommenfteuergefeßes

erlittenen politifhen Niederlage. welhe beinahe auh den

Rücktritt des Finanzminifters Telefzkh herbeigeführt hätte.

fowie die Weigerung der Oppofition. fich an der Verhand

lung des Wahlgefeßentwurfes im Ausfchuffe zu beteiligen.

hinderten niht die Forcierung der Ausfchußberatung über die

Wahlrechtsberatung. Da diefe von den allerdings wenig

zahlreihen Diffidenten der Arbeitsbartei für verbefferungs

unfähig erklärt worden war. hielten auh diefe fich der Be

ratung fern. Die aus den Reihen der Arbeitspartei heraus
geftellten Anträge auf Herabfeßung der Altersgrenze. auf

Ausdehnung des nur den 26 Munizipalftädten gewährten

geheimen Stimmrechtes. fowie die Anträge des hriftlich-fozialen
Abgeordneten Gießwein tvurden abgelehnt. nur zu Gunften
der Wählerqualifikation der induftriellen Arbeiter wurden

geringfügige Konzeffioneu gemacht.

Das vom radikalen Flügel der koalierten Oppofition

für die Plenarverhandlung angeftrebte Vorgehen. in Ber

bindung mit dem von der Arbeiterfchaft angekündigten General

ftreik. den Verfuch zur Verhinderung der Annahme der Vor
lage durch tehnifche und phhfifche Obftriiktion zu mahen.

fich nötigenfalls wieder mit Brachialgewalt aus dem Saale

entfernen zu laffen und dadurch auf die öffentliche Meinung

zu wirken. wurden vornehmlich auf Betreiben der feudalen
Elemente verworfen und die Oppofition begnügte fich mit

dem deinonftrativen Einmarfh in das Abgeordnetenhaus und
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dem dont Grafen Apponhi eingelegten Protefte. In Ver
bindung hiemit tinterblieb auch der Generalftreik. zu deffen
Bekämpfung das Minifterium die weitgehendften Vorberei

tungen getroffen und gewaltige Maffen von Militär auf
geboten hatte, So gelang es Tifza. nah einer nur zum
Schein. zwifchen Mitgliedern der Majorität. geführten Debatte.
die Annahme des Wahlgefehes durhznfetzen. deffen praktifhe

Anwendung das ungarifche Parlament noch unter das Niveau

der ruffifchen Duma herabzudrücken und die Herrfchaft der

Oligarchie über Ungarn zu verewigen geeignet wäre.

Damit wäre auh die Herftellung gefunder. dauernder

Zuftände im Verhältnis beider Staaten der Monarhie zu
einander wieder auf unabfehbare Zeiten verfchoben. Denn

um die allgemeine Aufmerkfamkeit von ihrer eigennüßigen

Politik abzulenken. muß die magharifche Oligarchie fort
während den nationalen und ftaatsrechtlichen Chauvinismus

anftacheln. Als Vorwand ihrer dem nackteften Klaffeninter

effe dienenden Wahlrechtspolitik muß die Erhaltung der

Suprematie des Magharentums dienen und müffen die

Intereffengegenfäße Öfterreich gegenüber fortwährend genährt

werden. Daß Tifza und Lukäcs bei gewaltfamer Durh
feßung der Wehrvorlage den Exiftenznotwendigkeiten der

Monarchie niht etwa aus innerer Überzeugung. fondern ledig

lich zur Gewinnung der Gunft der Krone Rechnung getragen

haben. wird in Wien nicht klar genug erkannt. wenigftens

nicht in der Hofburg. während das Neunerprogramm und die

Refolittion die wahren Beftrebungen des im Fahrwaffer der

Oligarchie fegelnden Magharentttms doch in genügend deut

lihes Licht geftellt habett. Dasfelbe will nicht allein in

Ungarn herrfhen und jede öfterreichifche Ingerenz als die

eittes fremden Staates zurückweifen. fondern die Politik des

Gefamtreihes feinem fpeziellen Intereffe dienftbar mahen.

Als den Magyaren 1871 das föderaliftifche Experiment

Hohenwart nicht paßte. fcheuten fi
e fih niht im mindeften.

ihr Gewicht gegen die böhmifchen Fundamentalartikel in die

Wagfchale zu legen. Wenn aber die öfterreichifchen Süd
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flaven' fich gegen die unkonftituionelle Willkürherrfchaft des
*

Banus Euvah in Kroatien auflehnen. fo ift das in unga

rifchen Augen eine unverzeihliche Einmifchung in interne

ungarifche Angelegenheiten. die fchroff zurückgewiefen wird.

Öfterreichifcherfeits if
t man aber immer mehr zur Erkenntnis

von der Unhaltbarkeit des Nichteinmifchungsprinzipes zwifchen

zwei organifch miteinander verbundenen. auf einander ange

wiefenen Staaten gekommen. und in den Delegationsfißungen

find fcharfe Kritiken über die in Ungarn herrfchenden Zu
ftände laut geworden. wenn auch das Refultat des von

Tifza durchgeführten parlamentarifchen Staatsftreichcs. die

Durchfehang der feit zehn Jahren durch Obftruktionen und
dann durch die Herrfchaft der Koalition hintertriebenen Wehr-'
gefehreform. auch in Öfterreich Befriedigung ausgelöft hat.
Nun hat der vornehmlich durch das Südflaventum her

beigeführte Zufammenbruch der für kurze Zeit durch das

Iungtürkentum galvanifierten osmanifchen Herrfchaft das

Magharentum durchaus nicht etwa zur Einkehr in fich felbft.

zu einer Änderung feiner Regierungsgrundfätze veranlaßt.

wohl aber bei ihm die Sorge vor den Wirkungen des mächtig

geftiegenen Selbftbewußtfeins der ungarländifchen Slaven

geweckt. Und da begreiflicher Weife das öfterreichifche Deutfch

tum von ver analogen Sorge heimgefucht wird. ift der im

Jahre 1867 bei der Schaffung des Dualismus den wider

willigen Deutfchöfterreichern fuggerierte Gedanke der Aufrecht
erhaltung ihrer Hegemonie diesfeits. und die Sicherung der

Vorherrfchaft des Magharentums jenfeits der Leitha wieder

lebendig geworden. und während der Budapefter Delegations

feffion der Verfuch einer Annäherung der Magharen an die

Deutfchöfterreicher angebahnt worden. Allerdings haben die

vertrauensfeligen Deutfchöfterreicher. mit dem wegen feiner

politifchen Integrität hoch geachteten Delegationspräfidenten
Doberuig an der Spitze. doch eine Ahnung von der Unhalt
barkeit des raffenmäßigeu magharifchen Staatsgedankens ge

habt und als Bedingung die beffere Behandlung der ungar

ländifchen Deutfchen aufgeflellt. Da find fi
e aberbei den
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maßgebenden Männern der magharifchen Herrennation übel

angekommen, Graf Tifza hat in einem Artikel feines Organs
„Magyar Fighelö“ eine Annäherung der Deutfchöfterreicher
zwar freudig begrüßt. aber als Zweck einer folchen die

Kräftigung des Dualismus. (d
.

h
. der Ouelle vierzigjähriger

wirtfchaftlicher und politifcher Reibungen zwifchen den beiden

Reichshälften). und als Vorbedingung die ..Nichteinmifchung

in ungarifche Angelegenheiten“ bezeichnet. Daß der Verfuch
einer Einflußnahme auf Berückfichtigung der nationalen und

Kulturintereffen des ungarländifchen Deutfchtums feitens der

Magharen als folche Einmifchung angefehen werden würde.

zeigte die Darftellung. die Tifza von der beneidenswerten

Lage der Deutfchen in Ungarn. von ihrer Zufriedenheit und

ihrer Solidarität mit der magharifch-nationalen Politik mit

einer alle notorifchen Tatfachen kalt ignorierenden Unver

frorenheit geben zu dürfen vermeinte. Wohl mußte auch er

das Beftehen einer deutfchnationaliftifchen Bewegung ..an

vereinzelten Punkten“ des Banats zugeben. die von ..minder

wertigen Elementen“. von den ..Parafiten des nationalen

Empfindens“ hervorgerufen worden fei. aber er begnügte

fich damit. den Wohlftand der ungarländifchen Deutfchen
als Beweis dafür hinzuftellen. daß fi

e

..nicht fchlechter b
e

handelt werden. als die Slovaken und Ruthenen“. Daß
die herrfchende Schichte des Magharentums den Deutfchen

in Ungarn ebenfo wenig eine freie Enkwicklung ihrer Kultur

geftattet. wie das Iungtürkentum den Albanefen. verfchweigt

Tifza wohlweislich. Aus den letzten Tagen liegt aber dafür
ein amtlicher Beweis in der Rede des Unterrichtsminifters

Grafen Zichh vor. die er im Abgeordnetenhaufe bei der

Verhandlung feines Reffortsbudgets hielt. und in der er

offen ausfprach. daß es in Ungarn nur eine einzige Kultur

geben dürfe: die Magyarifche. Genaufo. wie der ottomanifche
Staatsgedanke der Iungtürken nur eine türkifche Kultur in

den Ländern des Sultans dulden wollte.

In einem offenen Briefe an den Grafen Tifza hat der
Ausfchuß der Ungarländifchen deutfchen Volkspartei die Aus
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_führungen Tifzas als irreführend bezeichnet und auf die

Befchwerden der Deutfchungarn hingewiefen. die ja mit denen

der iibrigen nihtmagharifhen Nationalitäten fo ziemlih iden

tifch find. Die politifche Befheidenheit der ungarifchen

Staatsbürger deutfcher Zunge geht niht foweit. damit zu
frieden zu fein. daß fi

e

nicht fchlehter behandelt werden als

Slowaken. Ruthenen. Serben und Rumänen. Sie fordern
nationale Gleichberechtigung und freie Kulturentwicklung.

Um ein Beftandteil des von Tifza in feinem Arader Rechen

fhaftsberiht als notwendig bezeichneten Walles von der

Oftfee bis zum Schwarzen Meere gegen das Slaventum fein

zu können. müffen die ungarländifchen Deutfhen und Ru
mänen organifierte Volkseiuheiten bilden und dürfen niht
atomifierte Elemente fein. Ohne Erfüllung diefer Bedingung.

zu der fih der Fanatiker des einheitlichen magharifhen
Nationalftaates. den auch llnterrichtsminifter GrafZichh als
bereits beftehend annimmt. nur in der äußerften Not bereit

finden laffen dürfte. können aber die Deutfchöfterreiher aus

Gründen fowohl der nationalen Ehre wie ihrer wohlver

ftandenen politifhen Intereffeu auf ein intimes Bündnis mit

der magharifchen „Nation“ niht eingehen. felbft wenn fi
e

ganz außer acht laffen wollten. daß die heute herrfchende*
agrarifche Magnaten- und Gentrhclique durhaus niht als

Vertreterin des gefamten Magharentums. fondern vor allem

als folche ihrer Standesintereffen angefehen werden muß.

Anh von öfterreichifcher Seite find gegen diefe plößlih
gekommene Anfreundung. die der Ausgangspunkt eingehenderer

Verhandlungen fein follte. fhwer wiegende Bedenken geltend

gemacht worden. Gegen den Vorwurf. die Deutfhen feien
den Magharen nahgelaufen. verwahrt fih nun energifh der
Abgeordnete Dobernig in einem gut gefhriebenen Artikel der

deutfhfozialen Rundfchau. und weift treffend nah. daß die

Magharen ein Bündnis mit den Deutfhen viel notwendiger

haben. als letztere ein Bündnis mit erfteren. Alles was

darin über den Nutzen und die Wünfchbarkeit eines magharifh

deutfchen Bündniffes gefagt ift. kann vom deutfhen Stand
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punkte nnterfchrieben werden. Die ganze Darlegung hat
nur den Haken. daß die magharifche Oligarchie. fo lange*

fi
e das Heft in der Hand hat. die unabweisliche Bedingung

eines folchenBündniffes. die Anerkennung der nationalen Rechte
der ungarländifchen Deutfchen und übrigen nichtmagharifchen

Nationalitäten. die Umwandlung Ungarns aus einem -
wenn auch verdeckt
-
mittelalterlich regierten in einen mo

dernen Staat gutwillig niemals zugeben. auf ihren mit der

Großmachtftellung der Monarchie abfolut ,unvereinbaren

Staatsgedanken. auf den Ausbau des einheitlichen magharifchen

Nationalftaates unter keinen Umftänden verzichten wird.

Wenn Ungarn und darin das magharifche Volk eine frei
gewählte parlamentarifche Vertretung hätte. wäre das von

Dobernig befürwortete Bündnis fehr wohl möglich. Da

müßte es aber der Grafenpartei. den Andraffhs. Apponhis.

Tifzas vorher fo gehen. wie den Führern des Iungtürken

tums. die durch ihr Komitee den zentralifierten ottomanifchen
Staat zu gunften der türkifchen Raffe ebenfo exklufiv be*

herrfchen wollten. wie die magharifche Oligarchie Ungarn im

ausfchließlichen Intereffe „der Nation“. d
.

h
. der früher

allein politifch berechtigten Klaffen. der ..Gefellfchaft“. der

„Intelligenz“. wie man fich gerne euphemiftifch ausdrückt.

Da nun Tifza feinen momentanen politifchen Gegnern und

angeblichen Verfechtern einer demokratifchen Wahlreform. im

geheimen aber Mitverfchworenen gegen eine folche. feinen

Standesgenoffen Andräffh und Apponhi den Gefallen getan

hat. das Odium einer Verfchlechterung des bisherigen un

erträglichen Wahlfhftems auf fich zu nehmen und alle Re

formbeftrebnngen auf diefem Gebiet für längere Zeit zum

Stillftand. zur Ausfichtslofigteit verdammt find. fo dürften

auch die Deutfchöfterreicher keine große Neigung bezeigen.

anläßlich der für die nächfte Delegationsfeffion in Ausficht
genommenen Verftändigungskonferenzen den Magharen die

füdflavifchen Kaftanien aus dem Feuer zu holen. Die

große Rede. die Tifza. het-abfteigend von feinem Präfidenten

ftuhle. zur Verherrlichung feiner Gefehesvorla'ge am Ende
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der Generaldebatte gehalten hat. if
t

infofern ein wertvolles

Dokument feiner angebliä; deutfchfreundlichen Gefinnung. als

er vom reichsdeutfchen wie vom öfterreichifchen Parlamen

tarismus ein abftoßendes Bild _zur Illuftrierung des allge
meinen Stiminrechtes entworfen hat. das feinen liberalen

Bewunderern an der Spree wie weftwärts der Leitha bereits

ftark den Atem verfchlagen hat. Da wird fich der magha

rifche Raffen- und Klaffenftaat vorläufig denn doch ohne
Unterftüßung des Deutfchtums weiter helfen müffen.

111l.

Yeue politifche :Kombinationen

-. 25. März.
Die letzten Wochen haben mehrfache Anzeichen dafiir

gebracht. daß in den beftehenden politifchen Gruppierungen

Europas fich Veränderungen oder Erweiterungen vorbereiten.
die *Beachtung erheifchen. Wir werden in der Befprechung

derfelben nicht die logifche. fondern die chronologifche Reihen

folge einhalten. tveil diefe letztere Methode heute zweifellos
die uns Allen geläufigere ift; die inneren Zufammenhänge

werden fich ja dann aus der Befprechung ergeben.

Da if
t vor allem die neue deutfche Militärvorlage und

ihre Begründung.

Welche Ereigniffe. welche neuen Tatfachen haben die

Regierung des deutfchen Reiches zur Ankündigung einer neuen

Militärvorlage gedrängt? Die ..Kölnifäje Zeitung" in ihrem

Franzofenartikel hat mit dem Finger auf Frankreich gezeigt.

Und fi
e

hatte ganz recht. wenn fi
e die Aufmerkfainkeit darauf

lenkte. daß in Frankreich feit einiger Zeit das. was man

die Revancheftimmnng zu nennen fich gewöhnt hat. neu an

gefacht und angeblafen wird. Die Tatfache konnte unmög

lich unbemerkt bleiben.
-
Ebenfo wenig. daß fi

e mit der Amts

wirkfamkeit des Kabinetts Poincare zufammenfiel. Und die

..Wie »am am (1m) 7. 40
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inzwifchen erfolgte Wahl Poincare's zum Republikpräfi
denten war natürlich noch weniger geeignet. diefe ..patrio

tifche Aufwallung“ als ein rein zufälliges Ereignis erfcheinen

zu laffen. denn es zeigte fich Shftem in der Sache. Die

..Norddeutfche Allgemeine Zeitung“ aber lehnte es ab. Frank

reich förmlich als einen Störenfried hinzuftellen. fi
e wies

vielmehr auf die durch die Balkanereigniffe herbeigeführten

VeränderUngen der Machtverhältniffe hin. Diefe Verände

rungen find gleichfalls ganz offenkundige Tatfachen. Die

europäifche Türkei exiftiert nicht mehr. und mit ihr if
t ein

bekannter Faktor' aus der Rechnung entfallen. An Stelle

der Türkei ift ein anderer Faktor getreten. der Balkanbund.

der - wenigftens bis jetzt - ganz andere Tendenzen und
Neigungen bekundet. als man von der Türkei zu erfahren

gewohnt war. der Bund. mit dem die ruffifche Preffe fich

förmlich identifiziert. während ein großer Teil der franzöfifchen

Preffe ihm eifrigft den Hof macht und ihn als viertes Glied

der bisherigen Tripel-Entente begrüßen zu können glaubt.
'

.Jn den Tatfachen haben alfo zweifellos beide Blätter _ä
recht. Und da fie in den Konfequenzen. die fi

e daraus ziWen.

ohnehin übereinftimmen. fo wird man fchwerlich fehlgehen. __ l
wenn man jagt. daß der Franzofenartikel des rheinifchen "*

7

Blattes und der Balkanartikel des Berliner Blattes einander _ . :

nicht widerfprechen. .fondern vielmehr einander ergänzen.
'

Neue oder veränderte Kräfte - der eine Artikel fagt dies

in der einen. der andere in der anderen Form - müffen
neue oder veränderte Wirkungen hervorbringen. die Kunft

ift. fi
e rechtzeitig wahrzunehmen und richtig einzufchäßen. ,

Der Balkanbund wirkt wie eine neue Kraft. wie ein neuer

' ' '

Faktor in der Rechnung. Ruffen und Franzofen rechnen

auf diefen neuen Faktor. Folglich muß jede Macht. die mit

Rußland oder Frankreich oder gar mit beiden zugleich zu

rechnen hat. 'den neuen Faktor ebenfalls in ihre Rechnung

einftellen. Ob und wie weit der neue Faktor die Erwartungen

und Hoffnungen. die er jetzt erweckt. auch in der Zukunft
erfüllen wird? Die Beantwortung diefer Frage mag fchwierig
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fein„ daran aber if
t kein Zweifel, daß der neue Faktor

weder - man verzeihc den gewundenen Ausdruck - die
objektive noch die fubjektive Neigung zeigtf der Haupttendeuz

des Dreibundes- welche in der Aufrechterhaltung des der

zeitigen Kräfteverhältniffes befteht- feine Unterftiihung zu
leihen, Wir werden übrigens dariiber noch in einem anderen
Zufammenhang des Näheren zu fprrchen haben, Einfi
weilen fiihrt uns die chronologifche Methode auf eine andere

Erfrheinung.

Der Balkanbnnd if
t

nicht die einzige Macht, von der

man fagen kann, fi
e

fe
i

noch nicht klaffiert. Mit diefer Be
merkung follen nicht einmal die Grenzen des alten Europa

iiberfchritten und etwa- wie es nahe liegen wiirde- die Riick

wirkungen des foeben in Nordamerika vollzogenen Präfi
dentenwechfels in den Gefichtskreis gefchoben werden; noch *

weniger Wert könnte es habein über die Sphhnxfigur der

Republik China Betrachtungen anzuftellen, wo die Neuwahlen

fiir das Parlament jetzt abgefchloffen find und damit die

bisherige proviforifche Präfidentfchaft Yuanfchikkais zu Ende

geht, - nein, es gibt auch in Europa felbft noch eine nicht
unbedeutende Macht, die, um bei dem fchon angewendeten

terminua teoirujena zu bleibem noch nicht klaffiert if
t und

über deren Neigungen gewiffe wefteuropiiifche Blätter eben

jetzt fich einige Sorge machen. Diefe Macht if
t Spaniern

das im Verlaufe der jüngften marokkanifchen Wirren fich in

Afrika einen anfehnlichen Gebietszuwachs und damit auch
eine fo bedeutfame Stellung als Mittelmeermacht zu ver

fehaffen gewußt hat, daß fi
e

nicht länger wird ignoriert

werden können, In der italienifchen Kammer hat deshalb
zu Ende Februar der Minifter des Äußern San Giuliano
von der Möglichkeit und Wahrfcheinlichkeit gefprochen, daß

Italien mit Spanien einen ebenfolchen afrikanifchen Nachbar
fchaftsvertrag werde fchließen miiffenf wie folche Verträge mit

Frankreich und England fchon beftehen. Darin haben die

ftets argwöhnifchen Franzofen fchon den Verfuch gewittert,

Spanien fiir den Dreibund einzufangen und einzufpannen.
40*
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Natürlich wurde diefe phantafievolle Infinuation fowohl in
Rom wie in Madrid entfchieden abgelehnt. Ießt zu Anfang

März ift der englifche Kriegsminifter Seelh. angeblich nur
als Tourift. in Madrid gewefen. Da wird jetzt umgekehrt
und fehr wohlgefällig von einem Anfchluß Spaniens an die

Tripel-Entente gelifpelt. _Der Balkanbnnd im Südoften.
Spanien im Südweften. das wären ja ganz fchäßenswerte
Evolutionen der Tripel-Entente! Aber auch im Lande felbft

mehren fich die Stimmen. die dem fpanifchen Publikum be

greiflich zu machen fachen. daß Spanien nicht länger mehr
werde ifoliert bleiben können. Man kann wohl neugierig

fein. nach welcher Seite hin fich Spanien neigen wird. wenn

es einmal wählen oder fich felbft entfcheiden foll. Die Zeit
der Wahl wäre jetzt nahe oder vielleicht fchon gegeben. denn
der fpanifch-franzöfifche Marokkovertrag, deffen Ausarbeitung

(unter ftändiger Kontrole Englands) fo viele Monate bean

fprucht hat und von fo vielen Zwifchenfällen begleitet'war.

if
t eben jeht von der franzöfifchen Kammer genehmigt wor

den. und wenn die Ratifikation auch durch den Senat noch

einige Verzögerung erleidet. fo if
t dies vermutlich nur darin

begründet. daß der Berichterftatter der Senatskommiffion.
der frühere Minifter'Pichon. inzwifchen wieder Minifter des

Außern geworden if
t und die Kommiffion alfo erft einen

neuenReferenten beftellen muß. Mit der Ratifikation diefes
Vertrags wird dann jene Angelegenheit. welche in den letzten

Jahren die ganze Aufmerkfamkeit der fpanifchen Staats
männer in Anfpruch genommen hat. zum Abfchluß gebracht.

und wie man wohl annehmen muß. die Bahn für neue

Pläne und Unternehmungen frei gemacht fein. Es fe
i

übrigens

gleich hier bemerkt. daß es den Anfchein hat. als ob König

Alfons felbft fchon im Jänner einem radikalen Deputierten

gegenüber der fpanifchen Politik eine ganz andere Orien

tierung als die nach der Tripel-Entente oder dem Dreibund

hin habe andeuten wollen. indem er davon fprach. daß er

eine engere Entente mit den Republiken von Südamerika

im Auge habe. Aber vielleicht follte das nur heißen. daß
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König Alfons für fein Land diefelbe Meinung hat. wie fi
e

Kaifer Wilhelm einmal für Deutfchland bezeichnet hat. nemliäz

daß feine Zukunft auf dem Waffer liegt. Jn der Tat wird
denn auch angekündigt. daß das nächftjährige Marinebudget

Spaniens eine bedeutende Erhöhung aufweifen wird. Viel

leicht wird dies die Gelegenheit fein. wo fich die fpanifche

Regierung des Näheren über ihre außenpolitifchen Pläne er
klären wird,

Die Heranziehung Spaniens zur Tripel-Entente möchte
den franzöfifchen Revanchepolitikern gerade jetzt außerordent

lich erwiinfcht erfcheinen. Denn diefe Politiker haben in den

letzten Tagen eine äußerft bittere Enttäufchung erfahren. die

ihnen noch lange in den Gliedern liegen wird. Jin eng
lifchen Parlament if

t

nämlich gleich am erften Tage der

üblichen Adreßdebatte von Hugh Eecil an die Regierung

die Frage geftellt worden. ob es wahr fei. daß die eng

lifche Regierung für gewiffe Eventualiläten irgendwie die

Verpflichtung übernommen habe. eine große Armee außer
Landes zu fchicken; um an militärifchen Operationen am

Kontinent mitzuwirken. Auf diefe Frage hat der englifche
Minifterpräfident Asquith mit fozufagen elementarer Präzi
fion geantwortet: „Jch erkläre fofort. daß dies falfch ift“.
Es if

t

bisher wenigftens in der Zeitungswelt ziemlich all

gemein angenommeu worden. daß die franzöfifch-englifche
entente eorclialcz den Engländern die Verpflichtung auferlege.

unter gewiffen Umftänden den Franzofen gegen Deutfchland
mit einer Armee von ungefähr 100.00() Mann zu Hilfe zu
kommen. Einmal war es auch gewiß fo. nämlich zur Zeit.
wo Delcaffe mit dem verftorbenen König Eduard von Eng

land die bekannte Politik der Einkreifung des Dreibundes
betrieb. Nicht nur wurde dies damals in gewiffen franzö

fifchen Blättern.-fpeziell in der „Depeche de Touloufe“. b
e

ftimmt fo behauptet. fondern der vormalige franzöfifche
Minifterpräfident Elemeneeau hat es Herrn Deleaffe öffent

lich in der Kammer in harten Worten zum Vorwurf gemacht.

daß er Frankreich einem abenteuerlichen Krieg zugetrieben
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habe. Diefen fchönen Traum der Revanhepolitiker einer

großen englifchen Hilfsarmee hat der englifhe Premier As

quith am 10. März d. J. - es if
t der Mühe wert. das

Datum feftzulegen - mit den oben citierten Worten in

graufamer Weife zerftört. Wenn England je zu einer folchen

Truppenfendung fih verpflichtet hatte. fo ift diefe Verpflich
tung jedenfalls mittlerweile hinfällig geworden.

Natürlich wollen die knappen Worte Asquith's niht
'fagen. daß England eine folche kontinentale Hilfsaktion über

haupt nie mehr zufagen und nie leiften werde. fi
e wird ge

wiß erfolgen. wie fi
e überhaupt möglich if
t und wenn das

englifche Jntereffe es fo erfordert. England wird ficherlich

ebenfo wie Rußland alle Kräfte aufbieten. um eine neuerliche

Schwächung Frankreichs durch Deutfchland zu verhindern.

außer wenn es von Deutfchland. und wäre es auch auf

Koften der anderen Entente-Teilhaber. denn auh davon war

zeitweilig in den Zeitungen fchon die Rede. hinreichend ent

fchädigt würde. Aber es ift doh ein greifbarer Unterfhied.
ob England von vornherein vertragsmäßig verpflihtet ift.
die 80.000 oder 100.000 Mann jederzeit bereit zu halten.
oder vb es in jedem Falle ganz nach eigenem Ermeffen

handeln und frei darüber verfügen kann. Deshalb tväre

es für die Revanchemänner Frankreihs gewiß höhft erwünfcht.
die fragliche Hilfsarmee. auf die es bei England nicht mehr

ficher rechnen kann. von Spanien zugefichert zu erhalten.

Shon die Gewißheit. daß Spanien im gegebenen Fall eine

wohlwollende Neutralität beobachten werde. müßte eines

beträchtlichen Preifes würdig erfcheinen, Mindefteus war

Delcaffe in der betreffenden Zeit offenbar diefer Anficht.

Denn es war gerade iu der damaligen kritifhen Zeit. wo

er den Spaniern iu geheimen Verträgen jene Erwerbungen

und Vorteile in Marokko zuficherte. die. als fi
e im vorigen

Jahr bekannt wurden. in einem großen Teil der franzöfifchen
Preffe einen Sturm der Entrüftung hervorriefen und auf
deren vollinhaltlicher Erfüllung Spanien - mit Erfolg. wie
fih zeigt -- beharrt hat. Diefe Konzeffionen alfo waren
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der Preis. womit Deleaffe für den Fall der Ausführung

feiner Pläne Frankreich die Rückenfreiheit zu fichern gedachte.

Auch mit diefer geficherten fpanifchen Neutralität. wenn fi
e

damals wirklich in Frage ftand. fcheint es jeht vorüber zu

fein.' Spanien hat wieder die Freiheit gewonnen. und wer

weiterhin auf feine direkten oder indirekten Dienfte rechnen

will. wird fi
e entfprechend honorieren müffen.

Und Frankreich muß an ein folches Honorar und an

einen folchen Handel auch fchon gedacht haben. Denn der

vormalige fpanifche Minifter Sanchez Toca hat vor kurzem
im Madrider „Heraldo“ i

n einer Unterfuchung der Bündnis

fragen fich dahin geäußert: Frankreich müffe. da e
s

für feine

Pläne die Unterftüßung anderer Großmächte zu fuchen ge

nötigt fei. diefen leßteren mehr geben. als es felber erhält.
es verlange aber umgekehrt von den Nationen zweiten Ranges

mehr als koftfpielige Garatien für den Zeitpunkt. wo es

feine Abmachungen realifieren foll. Orakelhaft dunkel if
t

der Sinn diefer Rede des fpanifchen Exminifters. Aber fo

viel fcheint daraus doch klar hervorzugehen. daß Befpre

chungen über ein neues fpanifch-franzöfifches Abkommen be

reits ftattgefunden. daß aber Spanien die franzöfifchen An

erbietungen vorläufig noch für zu koftfpielig befunden hat.

Auch das englifche Blatt „Dailh Graphic“ fchreibt eben aus

Anlaß des früher erwähnten Madrider Ausfluges des eng

lifchen Kriegsminifters. die Frage einer franzöfifch-fpanifchen

Allianz fe
i

nicht blos in den Blättern aufgeworfen worden

und fi
e werde in einer nahen Zukunft wahrfcheinlich eine

beftimmte und offizielle Form annehmen. Aus welcher fremden

Haut Frankreich
- und mindeftens als ..ehrlicher Makler“

if
t gewiß auch England an dem Gefchäft beteiligt - dies

mal das Honorar für die erwarteten fpanifchen Dienfte zu
fchneiden gedenkt. darüber gibt weder der genannte fpanifche

Minifter noch das citierte englifche Blatt eine Andeutung.
Man könnte wohl etwas überrafcht fein. das katholifche

Spanien hier fo enge in die Gefellfchaft des heutigen kirchen

räuberifchen Frankreich geftellt zu fehen. Aber in Angelegen
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heiten der äußeren Politik fragen auch andere Mächte gar wenig

mehr um Grundfätze. fondern. wie das fchon Ludwig 1(1)?,

foziifagen in Mode gebracht hat. nur um den momentanen

Nutzen. Und König Alfons hat der Welt auch bereits in

anderen Fällen manches zu raten aufgegeben.
'

Durch den unmittelbar vor Oftern erfolgten Sturz des

Kabinetts Poincarä. genannt Briand. ift übrigens im Laufe
diefer Dinge wieder eine Hemmung eingetreten. Das Kar

freitagminifterium Barthou - denn an diefem Tage if
t das

neue Kabinett zufammengezimmert worden - führt Herrn
Pichon wieder auf den Quai d'Orfah zurück. Vermöge feiner

Antezedentien'muß Herr Pichon als ein vorfichtiger Rechner

betrachtet werden. Aber die ruhelofen Revanchepolitiker

werden fchon dafür forgen. daß die angeknüpften Fäden

nicht zerriffen. fondern weiter gefponnen werden.

Inzwifchen führen am Balkan leider noch immer die

Kanonen das große Wort. Das von den Griechen feit faft
vier Monaten belagerte Janina if

t

endlich - nicht gefallen.
fondern übergeben worden. wenigftens hat der türkifche

Feftungskommandant bei der Übergabe wiederholt betont. daß

er nur auf höheren Befehl die Verteidigung aufgebe. Mit
dem Befiß von Salonichi und Janina fcheint das Ziel der

Griechen in der Hauptfache erreicht zu fein. Aber dem Frieden
war man deshalb noch um keinen Schritt näher. Die Türkei

zwar hat es gewiß fchon längft bereut. im Jänner die Rat

fchläge der Mächte verworfen zu haben; fi
e

ift. man kann

wohl fo fagen. zu Kreuze gekrochen und hat wieder die Ver

mittlung der Mächte angerufen. Der Balkanbnnd hat aber

diefe Vermittlung nur unter beftimmten Bedingungen ange

nommen. Und unter diefen Bedingungen befand fich auch
die Übergabe Scutaris an die Montenegriner. Wie einftmals
die Mazziniften und Garibaldianer ..entiveder Rom oder den

Tod“ riefen. fo ruft König Nikolaus: ..entweder Scutari
oder den Tod“. Eigentlich handelt es fich nur mehr um

diefes Scutari. denn Adrianopel hat die Türkei. indem fi
e

neuerlich die Vermittlung der Mächte angerufen. implizite
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fchon abgetreten. noch bevor es von den Bulgaren er

ftürmt wurde. Und man weiß feit einiger Zeit genau.

denn die in Paris erfcheinenden eigentlichen Petersburger
Zeitungen. wie der „Temps“. haben es fchon vor beinahe

zwei Wochen gemeldet. daß auch Rußland zugeftimmt hat.

daß Scutari nicht an Montenegro. fondern an Albanien zu
fallen habe. König Nikolaus aber fordert das ganze Jahr
hundert in die Schranken. Und daraus. daß der Balkan

bund fich mit ihm identifiziert. if
t

jetzt deutlich zu erfehen.

daß die Balkanfürften fich im Bündnisvertrag feft verpflichtet

haben. daß kein Teil ohne den anderen Frieden fchließen
darf. So mußte alfo. weil Montenegro ganz Europa zum
Trotz auf den Befitz von Sentari's beharrt. felbft zu Oftern
auch vor Adrianopel noch Blut fließen. Und fo if

t der

Balkanbund wörtlich das ankant terrible, ja die neue Geißel
des Balkans geworden. Aber dies nicht bloß durch die eigen

finnige Verlängerung des Krieges. fondern auch durch die

anderen Greuel. welche von den Eroberern verübt worden

find und welche zum Teil erft jetzt genauer bekannt werden.
Es wird lange dauern. bis die Wunden. welche der Balkan
bund dem Balkan gefchlagen nnd noch immer fchlägt. ver

narbt find. Und nach den bisherigen Erfahrungen weiß
man auch nicht. was man. wenn endlich doch der äußerliche

Friede hergeftellt fein wird. mehr fürchten foll: ob den Fort
beftand diefes Bundes auch im Frieden. oder den Zerfall
desfelben. Bleibt der Bund beftehen. fo wird es nicht zu

Zwecken der Hebung von Kultur und Gefittung fein. wofür
er bisher fo wenig Neigung gezeigt hat. fondern er wird fich
rein materielle Ziele fehen. d

.

h
. er wird wieder in irgend

einer Richtung aggreffiv fein und fremde Jntereffen bedrohen.

Verfällt er aber. fo wird der alte Haß zwifchen Griechen.
Serben und Bulgaren nur zu leicht wieder aufleben und

den Balkan neuerdings zum Schauplatz blutiger Verfolgungen

machen. dies um fo leichter. weil die Abgrenzung der einzelnen
Staaten nach Sprach- oder Patriarchatsgrenzen völlig un

durchführbar ift. in jedem Staate alfo fich mehr oder minder
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große Sprach- und Patriarchats-Minoritäten der beiden

anderen Staaten finden werden.

Die fchon früher fpeziell mit Bezug auf die Katholiken
erörterte Frage ftellt fih hier in anderer Form von Neuem
ein: wie werden diefe Völker. die durh Jahrhunderte ge

wohnt waren. nur die Gewalt zu refpektieren. jetzt. wo ihnen

felber die Gewalt in die Hände gefallen ift. die anders

fprahigen und andersgläubigen Minoritäten behandeln? -
Man hat vielfah auf die Bulgaren und die bulgarifche Re

gierung gehofft. an deren Spitze doh ein perfönlich fich zur

katholifhen Kirche bekennender König fteht. Was if
t

ge

fchehen? Ein franzöfifher Iefuit. der gerade vor einigen
Monaten Kleinafien und die Türkei bereifte. wurde von der

von Iefuiten geleiteten Revue ..Etudes“ gebeten. über feine
Erfahrungen und Eindrücke zu berichten. Er führt in feiner
Antwort eine Menge äußerft ernüchternden Erfcheinungen
und Tatfahen an. darunter auch eine. welche gerade für
unfere obige Frage höchft harakteriftifch ift. Er erzählt:
Eine einflußreiche Perfönlihkeit der franzöfifhen Kolonie i

n

Konftantinopel hat fich mit Befchwerden (über die von bul

garifhen Banden verübten Greuel) nah Sofia getvandt.
Es wurde ihm geantwortet. daß die bulgarifche Regie

rung befhloffen habe. Mazedonien für den Moment
den Banden und Komitatfchis zu überlaffen. ..um der tür

kifchen Bevölkerung die Luft zu benehmen. im Lande

zu bleiben“. Alfo die bulgarifhe Regierung hatte es förmlih

fo befhloffen. Und die günftigfte Stellung. die den Muham
medanern zugeftanden wurde. drückt fich in der Form aus:
aller-uaue-en, fhaut. daß ihr die Landesgrenzen* bald hinter

euh habt. fonft . . . . . Allerdings war das nur ..für den

Moment“ fo gemeint. Das fcheint jagen zu wollen: So
lange das Kriegsrecht dauert. Wenigftens if
t der Ausdruck

von Serben und Monteuegrinern noch bis in die jüngfte

Zeit fo praktiziert worden. Das Kriegsrecht erlaubt zwar

auch niht alles. aber doh vieles. und vor allem bietet es

reichliche Borwände und Entfchuldigungen für diefes und
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jenes. Und nach dem. was dann einmal gefchehen. kräht

fpäter ohnehin kein Hahn mehr. Jedenfalls müßte man

fpäter. wo das Kriegsrecht nicht mehr angerufen werden kann.

die übrig gebliebenen mißliebigen Einwohner. wenn man. wie

wahrfcheinlich. dennoh ihre Auswanderung tvünfchen follte.

wenigftens für die Verlufte an Hab und Gut beiläufig ent

fhädigen. Jetzt zu Kriegszeiten hält man fich folcher For
malitäten und Umftändlichkeiten überhoben. jetzt wird viel

kürzerer und ungleich einfacherer Prozeß gemacht. Und was

man doh niht mit dürren Worten jagen kann. das deutet

man mit um fo verftändlicheren Geberden an.

Wenn aber fhon die bulgarifche Regierung auf fo

kuriofe Weife ihr Gewiffen befchwichtigt hat. was konnte und

kann erft von Serben und Montenegrinern erwartet werden?

Daß diefe Freiheitskämpfer hinter den bulgarifchen Banden

und Komitatfchis niht z'urückgeblieben find. fondern diefelben

noch übertroffen haben. if
t

fchon früher mehrfachunter An

führung beftimmter Einzelheiten behauptet worden. Die

offiziellen Telegraphenagenturen in Belgrad 2c. haben dann

gewöhnlih alles in Baufch und Bogen dementiert und die

franzöfifhen Blätter haben diefe Dementis ihren Lefern als

Beweife dafür vorgelegt. wie unverfchämt die öfterreichifchen
und deutfchen Blätter lügen und verleumden. Die Serben

haben es in diefer Dementierkunft anfcheinend fchon zu einer

gewiffen Virtuofität gebracht. Erft vor einigen Tagen wieder

haben fi
e ein folhes feierlihes Dementi in die Welt gefandt.

tvorin fie als fchlaukweg erfunden bezeichnen alle Nahrichten.

daß ihre Soldateska da fo viel und dort fo viel Einwohner
niedergemaht habe. Aber ganz am Shluffe hieß es dann:

Gegen die. die fih verdähtig gemacht hätten. habe aller
dings Kriegsreht geübt werden müffen. Irgendwo hat ein

Blatt dann die farkaftifche Bemerkung beigefügt: Und Europa

in feiner Huld. hört auch das an mit Geduld. Verdächtig.
man weiß es ja fchon längft. verdächtig if
t vor allem jeder

Katholik. fchon gar der Katholik im Prieftergewande. von

denen jeder als ein Agent. Spion und Emiffär Öfterreihs



56() Neue politifche Kombinationen.

angefehen wird. Das ift keineswegs erft feit dem Krieg fo
.

das wurde in Serbien fchon Iähre vor dem Krieg fo ge

halten. Seit dem Krieg allerdings hat diefe auftrophobe.

fagen wir enphemiftifch. Idiofhnkrafie noch merklich zu

genommen.

Den empörendften Ausdruck fcheint diefer menfchenun

wiirdige Haß in dem Vorfälle gefunden zu haben. der fich

fchon am 7
.

März bei Djäkova zugetragen hat. aber erft
etwa zehn Tage fpäter in der Wiener ..N. fr

.

Pr.“ berichtet
worden ift. Nach den anfcheinend aus ernften Ouellen ftam
menden Erzählungen hat man die Katholiken der Gegend

von Djakovä mit ihrem Seelforger. dem Franziskaner Palic.
auf einen Platz zufammengetrieben und fi

e unter der An

drohung. das vor ihnen anfgeftellte Militär werde fi
e fonft

niederfchießen. aufgefordert. ihren Übertritt zur Orthodoxie

zn erklären. Unter Tränen hätten allmählig Alle diefer
Drohung fich gefiigt. nur Pater Pälic habe erklärt. feiner

Kirche und feinem Glauben unbedingt treu bleiben zu wollen.

Darauf fe
i

er mit Kolbenfchlägen mißhändelt und dann noch

mals zum Übertritt aufgefordert worden. Als er fich auch
jeht noch ftandhäft weigerte. feien die Soldaten wieder über

ihn hergefällen. und einer davon habe ihm mit dem Bäjonet

die Lunge durchbohrt. fo daß der Tod. der Martheertod er

folgen mußte. z

'

Diefer erfchütternde Vorfall. fowie mehrere andere Fälle
von fogenannten Zwangsbekehrungen zur Orthodoxie und

endlich die - jetzt auch von der italienifch-offiziöfen Agenziä
Stefani unter Anführung vieler Details beftätigte Be

fchießung des Katholikenviertels von Scutari haben die Naclr

bärmonarchie Ofterreich zum ernften Einfchreiten veranläßt*

Unter den angegebenen Umftänden mußte die öfterreichifche

Intervention natürlich auch auf die Möglichkeit der Be

zwingung der Feftung Sentäri Bedacht nehmen und fiir

diefen Fall dem wahrfcheinlichen Maffacre der Katholiken
von Scutari und Umgebung vorzubeugen trächten. Die

Aktion if
t im Gänge und wird. wenn man den jüngften
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Telegrammen trauen darf. jetzt auch von Italien uud Ruß
land unterftüßt. Und nach den* Erklärungen. die foeben
im englifchen Unterhaus der Minifter des Außeru. Edward

Grey. abgegeben hat. ftünde man doch endlich unmittelbar

vor dem Ende des zuletzt ganz zwecflos. wenn nicht direkt

frivol gewordenen Blutvergießeus.
Unter den Vorausfehungen. zu welchen die Erklärungen

Grey's berechtigen. kann der Balkankrieg hoffentlich als abge

fchloffen betrachtet werden. Der Balkanbund hat feine nächften

Zwecke erreicht. Wenn er in der einen oder anderen Form fort

beftehen und wenn feine Teilnehmer fich wirklich entfchließen

follteu. den füdöftlichen Ausläufer der Tripel-Eutente zu

bilden. fo if
t in der Schaffung des autonomen Albanien

ihm doch auch ein Gegengewicht entgegengeftellt. was unter

andertn auch die Folge hat. daß die Adria noch oder doch

nicht fchismatifch wird.
* .1-1.

D111.

.Nutzer-e Yelprethung.

Deutfche Erinnerungen von Sidney Whitman.
Mit 16 Bildniffeu. Stuttgart und Berlin. Deutfche Verlags

anftalt 1912. 351 S.. 8 geb. 10 Mk.
*

1

Das Buch if
t

zwar fiir englifche Lefer gefchrieben. Aber

es if
t

für deutfche Lefer ohne Zweifel noch viel intereffanter zu

lefen. Withman hat enge Beziehungen zu den großen Männern

der letzten Jahrzehnte und erblickt feine Aufgabe in der Ver

mittlung deutfch-englifchen Verftändniffes. Fiir diefes Ziel war

er in hohem Grade befähigt. denn er zeichnet fich durch eine

überrafchend fcharfe Beobachtungsgabe und durch eine feine

Ausdrucksweife aus. Der Verfaffer läßt in feinen Deutfchen
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Erinnerungen einen Zeitraum von 50 Jahren vor unferen

Augen voriiberziehen. Daß dabei Vieles zum Borfchein kommt

was uns vom deutfchen Standpunktef von hiftorifcher und bio

graphifcher Seite aus intereffierß if
t klar. Folgen wir daher

dem Verfaffer ein wenig, Whitman hat an dem Vihthunifchen

Ghmnafium in Dresden feine Studienzeit verbracht. Er fihildert
die ftrenge Zuchtf die dafelbft herrfchte. Der Verfaffer legt

iiberhaupt Gewicht darauff die gute alte Zeit mit ihrer größeren

Strenge und Einfachheit der Neuzeit gegeniiber in ein helles

Licht zu rücken. So war materieller Komfort felbft bei den

wohlhabenden Klaffen vor fünfzig Jahren now Luxus und die

Einrichtung mit Fliefen ausgelegter Bäder im Hotel de Rome

in Berlin haben nach 1870 eine wahre Seufatiou hervorgerufen und

die Neugier des alten Kaifers Wilhelm erregtf in deffen Palais

nichts dergleichen zu finden war, In Tanfenden von Familien
felbft von anerkannter gefellfchaftlicher Stellung .war gebratenes

Fleifch eine Seltenheit.
- Die preußifihe Regierung und einige

der regierenden Fiirften waren damals faft die einzigen Be

fchüßer der Kijnfte. Graf Schack war eine Ausnahme von

der Regel - er bezahlte Meifter wie Böcklin und Jenbach für
ihre Arbeiten mit durchfchnittlich 4() Mark wöchentlich (l

). -
Der Verfaffer widmet auch Kaifer Wilhelm l. einen eigenen
Abfchuitt, befchreibt den feierlichen Einzug der Sieger in Berlin

und zeichnet die Herzensgiite und Milde des alten Kaifer?- mit

charakteriftifchen Pinfelftrichen, ebenfo feine große Einfachheit

fein Wohlwollen und feinen dankbaren Sinn. Bon Richard
Wagner erzählt Whitman mehrere Stückchen feiner Gereiztheit
nnd Launenhaftigkeit, 'fowie von feiner großen körperlichen

Elaftizitcitf indem Wagner z. B. Purzelbiiume fihlug und zum
Ergößen feiner vertrauten Freunde auf den Handen ging. Die

vortreffliche Beobachtungsgabe Whitmans zeigt fich in dem Ab:

fchnitt über die fchlefifchen Glashiittenf wo er Land und Leute

fehr gut zeichnet. Über den Knlturkampf äußert fich der Ver

faffer: „Der große Staatsmannf der Öfterreich und Frankreich
im Laufe von fiinf Jahren befiegt hatte, erwies fich hier der

Welt religiöfen Gefühls gegeniiber als machtlos.“ Auch
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Moltke zeichnet Whitman auf Grund eigener Erlebniffe in zn
treffender Weife und fügt mehrere intereffante Anekdoten aus

deffen Leben bei. Der Fürftbifchof 1)!: Kopp von Breslau

machte auf Whitman ..den Eindruck eines Mannes von ruhigem

Temperament. in dem vornehme Zurückhaltung fich mit Herzens
giite vereint“. Von Hinzpeter. dem Erzieher unferes Kaifers
gibt der Verfaffer einen Brief wieder. der von deffen ftarker

Boreingenoinmenheit gegen den Katholizismus Zeugnis ablegt,

Ju ausführlicher anziehender Weife fchildert Whitman Bismarck
und zahlreiche kleinere charakteriftifche Züge aus feinem Leben.

Gegen zwei Klaffen. fo meint u. a. Whitman. hegte er eine

ftarke Abneigung _ gegen Geiftliche nnd Bureaukraten. Was
der Verfaffer mit feiner fcharfen und feinen Beobachtung fonft

noch alles* von und über Bismarck bemerkt. entbehrt nicht des

größten Intereffes. Er zeichnet ihn körperlich und geiftig.
er plaudert von feiner phhfifchen Stärke. feiner Stimme. feiner

angeblichen Grobheit. feinem Verkehr mit Damen. der Vorliebe

für das Landleben. feiner Abneigung gegen allen Dogmatismus.

. feiner Auffaffung vom Tode. feiner Lektüre. feiner angeblichen

Gegnerfchaft gegen England.

Bei Bismarck lernte Whitman auch Lenbach kennen. mit

dem er in enge freundfchaftliche Beziehungen kam und von

welchem er fo manche Anekdote und charakteriftifches Wort

erzählt. Auch von München weiß der Verfaffer fehr anfchau

lich zu plaudern. Er hat dafelbft auch viele berühmte Per
fönlichkeiten kennen gelernt. Den Prinz-Regenten Ludwig nennt
er einen ..liebenswürdigen wohlwollenden Herrn. der für Lenbach
ein Gefühl herzlicher Freundfchaft hegte“. Auch Paul Hehfe.
Björnfon. den Schwiegervater des Münchener Verlegers Albert

Langen. den Komponiften Hermann Levi. Eofima Wagner. Sieg

fried Wagner. deffen Bärenhäuter damals zum erften Male

aufgeführt wurde. lernte Whitman kennen. Er wohnte jenem
Abend der Erftaufführung und der Feier im Kreife Cofima
Wagners bei und entrollt ein fehr anfchauliches Bild von

diefem feltenen Ereignis. Auch von der Münchener Künftler

gefellfchaft Allotria weiß Whitman Intereffantes zu erzählen.
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Weitere Perfönlichkeiten. denen Whitmann eingehende Aufmerk

famkeit fchenkt. fei es durch Charakterzeichnung. fei es durch

intereffante Erlebniffe und Anekdoten. find Feldmarfchall Blumen

thal. König Carl von Rumänien. Theodor Mominfen. Mommf en

erfcheint auch in der Schilderung Whitmans als das Original.

als das er weit bekannt war. So hat er einmal 50000 Fr.
zurückgewiefen. welche ihm Kaifer Napoleon für die Durchficht
der Korrekturbögen einer Gefchichte der Familie Borghefe zu

fandte. Wertvoll find hier die politifchen Ausführungen über

die Haltung Mommfens gegenüber England im Burenkriege

und gegenüber feinem Feinde Bismarck. Weitere Kapitel befaffen

fich mit den Prinzen Heinrich 7L). Reuß. mit Weimar. mit
dem Kreife der' Frau Förfter-Niehfche. mit dem Fürften

Bülow. mit den Minifterien an der Wilhelmftraße. mit den

deutfchen Sozialiftenführern Bebel. Singer. von Vollmar.

Whitman erzählt feinen Landsleuten dann noch allerlei vom

Leben und vom Charakter der Deutfchen. von ihrer Bildung.

ihren Ärzten. ihrem Lefehunger. ihren politifchen Parteien ufw.

Wenn nun auch diefe Schlußbemerkungen Whitmans in

mancher Hinficht vielleicht zu rofig dargeftellt find. fo ver

raten fi
e

troßdem das fcharfe Auge und das fefte Urteil des

Verfaffers. der in feinen deutfchen Erinnerungen ein Memoiren

werk von feltener Vielfeitigkeit und von hohem Intereffe ge

fchrieben hat. Wie ein roter Faden zieht fich die gute Abficht

außerdem durch das Werk. deutfches Wefen. deutfche Einrichtungen.

deutfche Geifter feinen englifchen Landsleuten vor die Augen zu

führen und hinfichtlich der deutfch-englifchen Gegenfähe aus

gleichend zu wirken. Das fehr lefenswerte und in biogra

phifcher Beziehung dankbare Werk if
t

noch mit 16 guten Bild

niffen behandelte-r Perfönlichkeiten verfehen. Hans Rabenhof.
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Gedanken zur Csonüautinfeier.

'
Eine merkwürdige Fügung der Vorfehung hat im lehten

Jahrhundert zu einer Zeit. wo es manchmal beinahe fchien.
es fe

i

völlig Nacht getvorden im ganzen Umkreis der gott

vergeffenen und von Gott verlaffenen Welt. ganz außer

ordentliche Männer voll Geift und Kraft auf den Stuhl
des h1. Petrus erhoben. Wie flammende Lichter auf einem hoh
ragenden Leuchtturm waren Pius 1x. und Leo 1(11). aller
Welt zur Bewunderung über ein halbes Säkulum auf den

Leuchter geftellt. Geheimnisvolle Andeutungen brachten ihre
Namen mit den lateinifchen Bezeichnungen Ernie und bunten

in Verbindung. als ob der Namenszug Ehrifti felbft in ihnen
als Reflex wiederftrahlen würde. Tief veranlagten Denkern.

welche aus verfchiedenen Anzeichen das Nahen der lehren
Dinge vorauszuempfinden glaubten. kam es beinahe vor. als

werfe in diefer Verbindung des Piuskreuzes mit dem Licht
des Leofternes jenes zugleich furchtbare und tröftliche Licht

bereits feine Strahlen voraus. welhes die entfetzte Welt

einft als Zeichen des Menfchenfohnes am Himmel wird er

fcheinen fehen.

Nun folgt auf Pius 1)( und Leo nur.. ebenfo wie diefe
durch eine gotterleuchtete Seherin vorausverkündet. Pius Ä..
genannt ignis aräena, brennendes Licht. Auch fein Namens

zeichen if
t ein leuchendes Fanal. ein wahres und wirkliches
Feuerzeihen; auh in diefem if

t das Kreuz mit dem Lichte
Glinik-pom. Blätter 01-1 (1918) 8 41
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verbunden und gleicht genau jener wunderbaren Licht

erfcheinung. welche der Kaifer Konftantin vor der Schlacht
mit Maxentius gefehen. Der Name Pius x.. Wort und

Ziffer in einander verfchlungen. ift gleich jenem erhabenen

Zeichen. welches man das Monogramm Ehrifti nennt. Genau

fechzehnhundertJahre nach dem Sieg des Kreuzes über das

altheidnifche Rom glänzt diefes Zeichen über dem Vatikan.

während man in Konftantinopel nahe daran ift. den Halb
mond von der Sophienkirche herabzuftürzen und mit dem

Kreuz zu vertaufchen.

Jedenfalls ein feltfames Zufammentreffen. nicht ein

bloßes Zufallsfpiel. fondern einer von jenen gleich Blitz

lichtern deutlich wahrnehmbaren Winken. wie fi
e

manchmal

zum Erftaunen aller aus dem Dunkel der Gefchichte auf

tauchen. fo daß jedermann fich frägt: was foll das bedeuten?

Trägt man fich vielleicht auch über den Sternen. dort wo*
der Ewige herrfcht. mit _Säkulargedanken. ähnlich wie die

Zeitwelt ihre Iubiläumstage in der Erinnerung bewahrt?

Vor fechzehn Jahrhunderten erhielt Konftantin ange
fichts einer freundlichen Lichterfcheinung die Weifung:' in

diefem Zeichen wirft du fiegen.
- und vor hundert Jahren

ftürzte angefichts der Feuerfäulen von Moskau einer der

mächtigften Verächter des Kreuzes in den Staub - und
heute. genau hundert Jahre fpäter regiert in Rom zwar

nicht mehr Pius 711.. fondern Pius L. und aus feinem
Namenszug leuchtet uns zugleich mit dem hl. Kreuze das

Monogramm Chrifti. das Zeichen Konftantins entgegen.

Mit Recht drängt fich damit die Frage auf: was hat
das zu bedeuten?

Ift doch eben jeht die ganze Welt wie vor einem Ge
witterfturm in Nacht und Dunkel gehüllt und die Welt

gefchichte felbft zu einem Fragezeichen und zu einem Rätfel

geworden von fo bedrohlicher Natur. daß felbft die Mächtigften

zittern bei dem Gedanken. was mag wohl die Zukunft in

ihrem Schoße bergen?
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Das Riefendenkmal der Völkerfchlacht bei Leipzig if
t

nahezu vollendet und harrt des großen Tages. an dem es

eröffnet werden foll.

Mit welchen Gedanken wird wohl unfere moderne Welt
den mächtigen Bau betrachten. wenn im Oktober der hun
dertfte Jahrestag des gewaltigen Kampfes wiederkehren wird?

Unmittelbar nach dem erften Eindruck jener großen

Schickfalswendung erhob die ganze Welt mit erfarchtsvollem

Erftaanen die Blicke gen Himmel zum Geftändnis: Wahr
haftig. das if

t der Finger Gottes! Wäre fchon damals das

herrliche Monument auf der blutigen Walftatt geftanden.
dann hätte wohl jedermann darin einen Riefenleichenftein

erblickt. aufgerichtet allen Völkern zum Beweis. daß einer

ift. der Gewalt hat. auch die Mächtigfien zu zerfchmettern
und von ihrem Thron herabzuftürzen. Görres hat einft das

rechte Wort dafür gefunden. indem er fchrieb:1)
..In der Tat find nun an diefem Gefchlecht der Zeichen

genug gefchehen. daß den Herrfchern wie den Beherrfchten ein

Maß in die Hand gegeben ift. daran ihr Tun und Laffen zu
meffen. Seit Menfchengedenken ein Autokrat mitten in der

Ausübung feiner unbefchränkten Machtvollkommenheit erwürgt;

ein Anderer am Ort der Freude vom tödlichen Schuß getroffen;

dort ein König mit den Seinen aufs Blutgericht gefchleppt;

im übrigen Europa lange Zeit die alten Gefchlechter dienftbar
oder vertrieben. und ihre Stühle befeffen von den Angehörigen

eines Mannes. dem gegeben war. den Fuß auf den Nacken

der Könige zu fehen; diefer felbft wieder von der Höhe herab

geworfen und gleich Prometheus an einen Felfen gefchmiedet.“

Man hätte nach all dem glauben können. es fe
i

gründ

liche Arbeit genug gefchehen. auch die tiefftgewurzelten Übel

auszubrennen und jeder Wiederkehr des liebgewonnenen

Wahnfinns vorzubeugen, Doch nein! Das Gefchlecht jener
Starrfinnigen. die weder zu belehren noch zu “belehren find.
die gewohnt find. gefliffentlich die Augen zu fchließen und

1
) Europa und die_Revolution. S. 319.

41*
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gleich Bileam erft zur Einficht kommen. wenn fi
e durch ver

nichtende Gewalt niedergefchlagen am Boden!) liegen. if
t

noch nicht ausgeftorben.

Während die Einen. indem fi
e bei dem monumentalen

Ruhmestempel in Leipzig Halt machen. tiefbewegt zu diefem

Meilenftein der Weltgefchichte aufblicken und beim Gedanken

an die verfchiedenen Endfchickfale Pius 71k. und Napoleons l.

das Walten göttlicher Gedanken bewundern. find Andere.
und nicht wenige. welche in den fäkularen Gefchehniffen jener

großen Zeit gar nichts Befouderes zu fehen vermeinen. Zu
fälligkeiten. weiter nichts. Man lefe z. B. in der großen.
fechsbändigen. prächtig illuftrierten Weltgefchichte von Ullftein.
mit welch' geringfchäßigem Hohn dort die Gelehrten jüdifcher

Eouleur von der hl. Allianz nnd von der Schwärmerei der
Romantik zu reden belieben. Das Ehriftentum hat dort

überhaupt als gefchichtliche Erfcheinung nur noch eine neben

fächliche Bedeutung und gilt fchon jetzt nur mehr als etwas.
was einmal gewefen ift.

Es ift weit gekommen. Man verfteht felbft die eindring

liche Sprache des Todes und der Kataftrophen nicht mehr.

Nach den Befreiungskriegen hat eine mächtige geiftige

Bewegung eingefeht. Man konnte wirklich reden von einem

Erwachen der Völker. Und lange fchien es beinahe. als fe
i

ein herrlicher Frühling im Anzug. als fe
i

ein feftes Fundament
gewonnen für einen dauernden Frieden. Hochbedeutfam lafen

fich in Wien. wo die Grundzüge diefes neuen Friedens.

freilich mit ebenfowenig Glück als Gefchick. beraten und b
e

fchloffen wurden. iiber dem Burgtor die Worte: .lustitia

kunäanaentuna regnoruna. Das lautete ganz anders als

der ftolze Autokratenfpruch des Sonnenkönigs von Verfailles:
[Stat 0'881; mai, Die Runenfchrift der letzten Zeit mit ihren

zerbrochenen Szeptern und Kronen war allzu deutlich von

der rächenden Nemefis gefchrieben. als daß fi
e

nicht felbft

1
) lu, Mofes 24. 4
.
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bis in die höhften Kreife hinauf hätte verftanden werden

können.

Gott gibt den Königen als den erwählten Repräfen

tanten feines Mahtwillens niht dazu das Schwert in die

Hand. damit fi
e

frevelhaften Mißbrauch damit treiben.

Der beinahe blasphemifhen Überhebung des augeblih chrift
lichen Königtums. welches aller hriftlihen Traditionen un

eingedenk nah Art der heidnifchen Zäfaren göttergleihe

Allmacht fpielen und neben fih keinerlei felbftändige Ver
tretung göttliher und menfhliher Rechte dulden wollte. trat

jetzt beim Aufwachen der Völker im Prinzip der Majorität
eine neue Mahr gegenüber. um ein neues Zeitalter zu b

e

ginnen; niht mehr bloß die Fürften. auh die Völker follten
jetzt als Akteure auf der Weltbühne erfheinen zur Mitarbeit

am Webftnh( der Zeit.
Die Völker. bisher gewohnt. laute Klage zu führen

über die Ausfhreitungen der Fürftengewalt. follten jetzt Ge

legenheit erhalten ihrerfeits zu zeigen. was fi
e

felbft durh
aktive Teilnahme an der Gefeßgebung und an den Regierungs

gefhäften zu leiften vermöhten.
Ob die Welt unter den alfo veränderten Verhältniffen

niht bald ebenfo Weh und Jammer fhreien wird wie zur

Zeit der Herrfher von ehemals. der aicleuant gekrönteu
Häupter des ancient regina-3? Ob niht die Völker bald

nach einem neuen Befreiungskrieg fhreien werden. um fi
e

von der Freiheit des ungefeffelten Wahnfinns zu befreien?
Es war jetzt Jahrzehnte hindurch von niht-I mehr die

Rede als von konftitutionellen Reformen und allen jenen

Freiheiten. die einer Volksvertretung. als Trabanten zur
Seite gehen. vom Reht der freien Meinungsäußerung und
von der Preßfreiheit. von der Vereins- und Verfammlnngs

freiheit ufw. Und merkwürdig. diefem gewaltigen Drängen

der bisher fchlummernden Volkskräfte ging ein ebenfo gewal

tiges Voranfhreiten der latenten Naturkräfte zur Seite -
als hätten alle im Shooße der Erde verborgenen Potenzen
fhon lange gewartet auf die große Zeit. wo der Genius
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der Menfchheit kommen würde. um anzupochen an den ge

heimen Pforten der rätfelhaft verfchleierten Sichtbarkeit.
kamen die verborgenen Kräfte wie auf einen Zauberfchlag

alle hurtig herbei. um fich ihrem Herrn dienftbar zur Ver

fügung zu ftellen.

Da war es nun. als gälte es zwifchen Naturwelt
und Menfchheit wie in einem Kampf um die Wette die

ganze Welt im Sturm zu erobern und die Oberfläche der
Erde von Grund aus zu erneuern. Kaum erfchienen

allenthalben die Volksredner auf öffentlichen Pläßen und

ftanden am Rednerpult der Parlamente. kaum wieder

hallte die Welt vom lauten Ruf nach Freiheit und Fort
fchritt. und fchon war _auch die Natur mit allen erdenklichen

Hilfsmitteln zur Hand. Die Dampfmafchine förderte den

gefteigerten Weltverkehr auf den immer weiter ausgedehnten

Land- und Wafferlinien. die Telegraphie bot dem Gedanken

austaufch ihre Biltze dar und die Schnellpreffe ihre Räder

und Walzen zur intenfivften Bearbeitung der Geifter. Nie

hatten die Weltverbefferer fchönere Tage erlebt.

Wird fi
e nun nicht bald kommen die erfehnte goldene

Zeit? Und der Meffias. der fi
e

zu nützen verfteht?

Seltfam. als wäre 1789 das Volk erft nur halb vom

Schlafe erwacht. ging 1848 mit gewaltigem Lärm abermals

ein lautes Rufen nach der Freiheit durch alle Länder und

fiehe
- wie in zweiter Auflage fteht um die Mitte des

Jahrhunderts wieder ein Napoleon vor der erftaunten Welt

und ihm gegenüber ein anderer Pius. Wird der neue

Bonaparte vollenden. was der erfte begonnen? Bedeutet

fein Kommen Krieg oder Frieden?
An großen Worten und hinreißender Ruhmredigkeit

fehlte es ihm nicht. um den glücklich erreichten Höhepunkt

der Zivilifation zu verkünden. Als wäre die Kultur in die

Polhöhe ihrer Kulmination eingetreten. fo ergoß fich jetzt der

Glanz der modernen Ideen wie aus mächtigen Scheinwerfern
von Paris aus über alle Länder Europas. um alle jene
dunklen Partien zu beleuchten. wo die große Revolution des
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vorigen Jahrhunderts noch irgendwelche Lücken geläffen und

den Bruch mit der Vergangenheit nicht vollends hatte voll

ziehen können. Der böfe Geift der Empörung fuhr jetzt mit

den Fanfaren des Nationalitätsprinzipes und mit der Eha
made der Nichtintervention in die Völker. Eävour und Pal
merfton. Mazzini und Garibäldi erlebten jeßt herrliche Tage.
Aber auch Bismarck.

Der Liberalismus fieht heute noch mit Stolz zurück
auf jene Glanzperiode feiner unumfchränkten Herrfchaft;

leider nahm diefe Kulmination der Kultur. welche mit der

erften Parifer Weltausftellung und mit der Umgeftaltung
der Metropole Frankreichs in eine moderne Weltftädt einen

z fo glänzenden Anfang nahm. zuletzt ein Ende mit Schrecken.

Nicht umfonft hatten in jener Ausftellung auch die erften

Kruppkänonen fich bereits fehen laffen,

Wie bei ihrem erften Auftreten erwies fich die Revo

lution auch in ihrer verbefferten zweiten Auflage als ein

Moloch. der die eigenen Kinder verzehrt. Die Politik der

modernen Ideen führt weder in die Hallen der Freiheit

noch in den Tempel des Friedens. Durch ein Plebiszitx

fcheinbär vom Volke auf den Thron erhoben. ging der dritte

Napolen. bald rechts bald links buhlend um die Gunft der

öffentlichen Meinung. als ein rückfichtslofer Autokrat feine
* eigenen Wege und ftürzte zuletzt durch die unerbittliche Kon

fequenz feiner Untaten ins eigene Schwert. Und das Volk?

Hatte es nicht geglaubt. je größer feine Bewegungsfreiheit

wäre i'm Wettbewerb um die Güter diefer Welt. um fo mehr
'würde es in üppigem Wohlftänd eines dauernden Friedens

fich erfreuen? Trügerifche Hoffnung.

Wohl hat es um die Mitte des 19. Jahrhunderts ebenfo
wie am Ende des vorhergehenden von feiner Freiheit einen

ausgiebigen Gebrauch gemacht: zuerft haben fi
e im Februar

1848 fich der blinden Wut des Pöbels ausgeliefert. haben
einige Monate fpäter in blutigem Straßenkainpf Paris in

ein Schlachtfeld verwandelt; haben dann weiter durch eine

allgemeine Volksabftimmung ihr Schickfal einem Diktator
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und Imperator anvertraut. und diefer fchleppte fi
e wie fein

Ahnherr abermals von einem Schlachtfeld zum andern. von

Sebaftopol bis Sedan. Dabei wurde die Landesmetropole.

nachdem fi
e mit riefigem Aufwand als ein Vorbild moderner

Großftadtherrlichkeit mit Paläften gefchmückt und in ein

glänzendes Idol war umgewandelt worden. eine Beute der
Petroleure und Kommunarden.

Und die heißerfehnten Ideale der wahren Kultur. die

Paradiefesfrüchte des goldenen Zeitalters. Freiheit. Friede
und Wohlfahrt? Wo find fie? Nach fo raftlofen Be

mühungen' und nach fo riefigen Opfern? Nach fo fein aus

geklügelten Reformen?
Allerdings. die Welt fchreitet vorwärts. Es wachfen

die riefigen Unternehmungen. es wachfen mit der allgemeinen

Wehrpflicht die Armeen. es wachfen die Artilleriewerkftätten
und Gewehrfabrikeu und der Krieg nimmt fo entfeßliche

Dimenfionen an. daß die Kriege der Vorzeit dagegen wie

ein bloßes Kinderfpiel erfcheinen. Und was dabei das Be

denkliche ift. mit dem Anwachfeu der großen Unternehmungen

wächft auch die Macht des Geldes und der Juden und von

diefen geheht und gefchürt wächft auch in fteigender Pro
greffion einerfeits die Begehrlichkeit und anderfeits die Ner

vofität nnd Empfindlichkeit der Maffen. Nebenbei bemerkt.
es wachfen auch die Schulden und die Steuern; denn es

wird jetzt nicht mehr mit Millionen. es wird nur noch mit

Milliarden gerechnet.
Die Welt hätte nach dem Zufammenbruch der zweiten

Revolutionsperiode. die mit dem Brande der Tuillerien

ebenfo grauenvoll abfchloß wie die erfte mit dem Brande

von Moskau. vieles lernen können. Sie hat nichts gelernt.
Allerdings wurde einft in demütiger Anerkennung der

göttlichen Strafgerichte. der vom erften Napoleon zur Apo

theofe feines Ruhmes erbaute Tempel in eine Kirche umge

wandelt und der h
l. Büßerin Magdalena zugeeignet in aller

nächfter Nähe des Schaffots Ludwigs nur.; auch erhob fich
nach dem Sturze Napoleon [ll. auf der Höhe von Mont
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martre ein grandiofes Sühnedenkmal mit der Auffchrift:
Wallis poaniteria - indes die Welt ift iiber diefe Anwand
lung zu befferer Einficht bald zur Tagesordnung liber

gegangen. Zur Zeit der ein naafor der Stimmenmehrheit

haben konfervative Minoritäten nichts mehr zu bedeuten.

Schwer wie die düftere Nacht liegt der Titanentroh über

der großenteils ungläubig gewordenen Welt. Namentlich

über der fogenannten gebildeten Welt. Der durch den

Nationalismus und Kritizismus entfeffelte Geift der Negation

hat unter der zärtlichen Pflege und Obhut der Freimanrerei
und des Judentums in den Geiftern entfeßliche Verheerungen

angerichtet. W

Tacitus hat einft das Elend der römifchen Kaiferzeit
mit den zwei Worten bezeichnet: Oorrumpere et (Z0rrl1mpj

diefem Bazillus der Korruption hat in unferem hochgeprie

fenen Zeitalter fich noch ein zweiter beigefellt
-
ohne Be

denken könnte man die vom Liberalismus beherrfchte Glanz
periode mit der Überfchrift verfehen: Veeipero el; cleajpi.
Wir leben in einer Zeit. in welcher Betrug und Schwindel
mit bewußter Abficht gefchäftsma'ßig und planmäßig im

größten Maßftab betrieben werden und ungeftraft betrieben

werden können.

Gott hat es fo zugelaffenf daß die Dämme und Schuß
bauten, welche eine beffere Zeit aufgerichtet hatte, um das

Unheil der Maffenbetörung ganzer Völker abzuwehrenF
großenteils gefallen find. Die Welt wollte es eben felbft

nicht anders, fi
e will betrogen fein.

Der Höhepunkt geiftiger Verirrung war übrigens in

jener glanzvollen Zeit, in welcher die Ausfaat der modernen

Ideen eine fo reiche Ernte hielt, noch keineswegs erreicht.

Jener große Anlauf zur Erneuerung und Wiederbelebung
der Revolutionf welcher mit dem Taumel des Jahres 1848

begonnen und während des zweiten Kaifer-reiches Europa

abermals in gewaltige Bewegung verfeßt hatt hat fowohl

in der fchulmäßigen Ausgeftaltung der liberalen Doktrinen

wie auch in der erfolgreichen Durchführung des neuen Rechtes
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der vollendeten Tatfachen in weniger rohen und gemeinen

Formen fich geäußert
- im Grunde aber war es ganz der

felbe Geift.'von dem die Gewaltmenfchen Danton und

Robespierre befeffen waren.

Die vom Glauben emanzipierte Menfchlichkeit muß eben.

fo unmenfchlich fi
e

ihrem innerften Wefen nach auch ift. wenn

fi
e auf der Weltbühne erfcheint. fich immerhin einiger

maßen in menfchlichen Formen zeigen und ihre erlogene
Talminatur hinter fchönen Phrafen* verbergen; - indes
Karikatur if

t Karikatur. die aus der Zucht chriftlicher Ge

danken entlaufene Freiheit mag wie immer fich in der Pofe,
der Humanität ignfzntreten bemühen. im Grunde if

t

ihr

wahres Wefen doch nichts anderes als eine Art unblutiger

Barbarei. und wenn fo eine Glanzepoche der unblutigen

Barbarei zuleht immer wieder mit der blutigen endet. darf
niemand daran wundernehmen.

Glücklicher Weife hat außer dem Licht kataftrophaler

Feuerfäulen. welche vom Kreml her und von den Tuillerien

aus die fchwarze Nacht der liberalen Weltherrlichkeit grell

beleuchtet haben. noch ein anderes Licht über die geblendete

und verblendete Völkerfamilie Europas freundlich fich ergoffen.

Der Statthalter Chrifti von damals. der zur Zeit des zweiten

Kaiferreiches den Kelch der Bitterkeit zu trinken hatte.. nannte

fich mit einem fehr zeitgemäßen Namenszeichen Kreuz vom

Kreuze. Gemäß diefem finnvollen Zeichen hielt er der Welt

genau fo
.

wie fi
e es damals bedurfte. das Licht der Ewigkeit

entgegen. wie es mit feinen milden Strahlen vom Kreuze
ausgeht. Zuerft predigte er der erftaunten Welt im Dogma

der unbefleckten Empfängnis das vollkommenfte Ideal der

wahren Menfchlichkeit. damit fi
e im Stande wäre. das frohen

hafte Zerrbild der falfchen Humanität. wie der dünkelhafte

Hochmut der Philofophie es fich erträumt hatte. damit zu
vergleichen und in feiner erbärmlichen Blöße und Dürftigkeit

zu erkennen. Eine ganze Reihe von nnleugbaren und unan

fechtbaren wunderbaren Tatfachen. welche in Lourdes die

nngläubige Welt Schlag auf Schlag gleich Fauftfchlägen
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ins Angeficht trafen. bildeten dazu die angemeffene Jlln
ftration.
Damit nicht genug. in einer der ernfteften Stunden der

Weltgefchiihte. als in Berlin und Paris vor Ausbruch des

großen Krieges die letzten Noten gewechfelt wurden. als tief

dunkle Gewitterwolken die untere Welt befchatteten. öffnete

fich über dem Vatikan abermals der Himmel und es fiel
von dort mit der .Verkündung der llnfehlbarkeit des Papftes

wie aus der Finfternis des Karfreitags heraus abermals ein

Lichtftrahl auf die von Furcht beinahe verzagende Welt.

Von den Nachbetern Kants hat wohl keiner jemals

ernftlich darüber nachgedacht. wie diefe Betonung der Autorität

gleich dem Wurf Davids mit dem Kiefelftein die Riefenftirn
des modernen Goliath getroffen hat. Gottes Weisheit geht

noch immer über Menfchenweisheit. das if
t damals allen

Einfichtigen klar geworden. nur der Welt felber nicht. der

Welt nämlich in dem Sinne. in welchem Chriftus von ihr fpricht.

Diefe ging unbeirrt durch alle irdifchen und himmlifchen
Lichtfignale ihre gewohnten Wege weiter; anfcheinend fchritt

fi
e immer fiegreicher und felbftbewußter in die fchimmernde

Lichtfülle ihrer felbfterdachten Theorien und kulturellen Er
rungenfchaften hinein. in Wirklichkeit aber verrannte fi

e

fich

' in immer tiefere Schatten und Jrrgänge ihrer träuinerifchen
Jllufionen.

Nach der Epoche Wallis (ioth kam jetzt die Zeit mit
dem Kapitel Germania (loeet. Es kam die Zeit des Kultur

kampfes, Warum auch follte das neuzeitliche Jlluminatentum

es nicht wagen dürfen. im Punkt der Weltverbeffernng den

Heiland der Welt und deffen Stellvertreter in Schatten zu

ftellen und die Franzofen noch übertreffen zu wollen? Die

deutfche Gründlichkeit hat von jeher Großes geleiftet, Selbft
Mirabeau kam einft von feiner Reife nach Deutfchland in

die Heimat zurück beinahe außer fich vor Verwunderung

über die fcharffinnige Gedankenleiftung des Philofophen von

Königsberg. Für das Erkennen mit einem Schlage Gott
und die Vernunft zugleich zu töten if

t

wahrlich keine Kleinig
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keit. Erft vor kurzem. am 3. Auguft 1911. hat der englifche
Kriegsminifter Haldane in einer Feftrede an der Univerfität

Oxford hierüber alfo fich geäußert: Jm Todesjahre Leffings.
1781. erfchien ein Buch aus der Feder eines noch gründ

licheren Revolutionärs. Jn diefem Jahre veröffentlichte
Kant feine ..Kritik der reinen Vernunft“. Heine vergleicht
die geiftige Revolution. welche diefes Buch bewirkte. mit der

franzöfifchen Revolution und zugleich. in feiner eigenen Weife.
Kant mit Robespierre. ..Auf beiden Seiten des Rheines fahen
wir denfelben Bruch mit der Vergangenheit; der Tradition
wird alle Ehrfurcht gekündigt; wie in Frankreich jedes Recht.

fo muß in Deutfchland jeder Gedanke fich juftifizieren laffen.
wie hier das Königtum fo ftürzt dort der Deismus. der

Schlußftein des alten Regimes. Man fagt. die Nachtgeifter

erfchrecken. wenn fi
e das Schwert eines Scharfrichters er

blicken. Wie müffen fi
e erft erfchrecken. wenn man ihnen

Kants ..Kritik der reinen Vernunft“ entgegenhält! Diefes

Buch if
t das Schwert. mit welchem Gott in Deutfchland if
t

hingerichtet worden. Ehrlich geftanden. in Vergleich mit uns

Deutfchen feid ihr Franzofen noch mild und moderant. Hätten
die Bürger von Königsberg die ganze Bedeutung der deftruk

tiven Gedanken diefes Mannes verftanden. fo hätten fi
e in

feiner Gegenwart größere Angft empfunden als dem Henker
gegenüber.“

Die Gefchichte der Philofophie hat in ihrer Entwickelung

von Fichte und Hegel bis Schopenhauer und Nießfche diefes

Urteil nur zu fehr beftätigt. Losgelöft von aller Abhän

gigkeit von Gott ift die menfchliche Vernunft nicht mehr ein

zuverläffiger Spiegel der Wahrheit. fondern ein in allen

Farben des Jrrtums fchillerndes Kaleidofkop. ein allzeit

täufchender Wechfelbalg von heute auf morgen. Namentlich
unter dem Einfluß der Kantifchen Philofophie if
t der Ge

danke. der Menfch fe
i als alleinige Quelle des Rechtes und

der Wahrheit in allen Dingen fich felbft genug. zu einem

wahren Seuchenherd der geiftigen Anfteckung geworden. und

man muß leider jagen. diefer Gedanke der Menfchenvergöt
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terung if
t bei einem Großteil der Gebildeten nicht blos zu

einem Dogma. fondern geradezn zu einer fixen Jdee und

Zwangsvorftellung. und was noch fchlimmer ift. in weiten

Volksfchichten zum Wahnfinn geworden. Daß ein Niehfche

gerade zur Zeit des deutfchen Kulturkampfes. welche Zeit
von vielen als der Höhenrekord menfchlicher Entwicklung

angefehen wird. im Flug feiner ausfchweifenden Gedanken
an der Grenze von gut und bös angelangt ift. if

t von

fhmptomatifcher Bedeutung für das fieberhafte Delirium der

jehigen Zeit. Nach diefem Höheurekord kann nur noch Eines

kommen. die Tobfucht der blutigen Barbarei.

Wann wird die Welt aus ihren antichriftlichen Fieber
träumen wieder zurückkommen zu vernünftigen Gedanken?

Wann *wird man endlich in den Kreifen der Humanitäts

fchwärmerei zu begreifen anfangen. daß es einen Standpunkt

der reinen Natürlichkeit und Menfchlichkeit für den Menfchen
überhaupt nicht gibt und unmöglich geben kann. Losgetrennt

von jeder Beziehung zu Gott ift der Menfch kein Menfch

mehr. eben feine gottebenbildliche Natur. zufolge welcher er

ohne Gott fchlechterdings kein menfchliches Dafein führen

kann. macht ihn zum Menfchen.
*

Wahrlich dafür. daß Kant wie ein anderer Copernikus

den Menfchen aus feiner heliozentrifchen Stellung zu Gott

herausgeriffen und anftatt Gott den Menfchen felbft zum
Mittelpunkt des menfchlichen Dafeius gemacht. verdient er

nichts weniger als den Dank des deutfchen Volkes. Das
war nicht eine deutfche Tat. fondern eine echt jüdifche Untat.

Freilich denkt jeder. wenn in hohen Tönen das Loblied

deutfchen Wefens und deutfchen Geiftes angeftimmt wird.

zunächft an Leffing und Kant. Warum nicht auch an die

Juden? Es ift überaus bezeichnend. wie vor kurzer Zeit
der Rabbiner l)r. Baek (Düffeldorf) über jüdifche Eigenart

fich ausgelaffen hat: Wir Juden find im Weltparlament
immer auf der linken Seite "geftanden als unfers Herrgotts

getreuefte Oppofition. Stets find wir die Wenigen. die

großen Andersdenkenden gewefen und haben dadurch unfer
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eigenes Antlitz erhalten. Wir exiftieren nicht blos. wir find
etwas. wir ftellen einen eigenen Stil in der Menfchheit
dar. Das Erfte. was unterfcheidend an uns hervortritt. ift

der unorthodoxe Zug. Wir haben aus der Religion kein

Shftem gemacht; die Art des Talmud if
t

es. daß er nie

und nirgends fertig ift. In ihm erhebt fich Schicht auf
Schicht im Widerfpruch über den andern. . . . Es iväre

leicht darüber zu fpotten: aber es liegt etwas Tiefes.

Ernftes darin: der Sinti für die Endlofigkeit des Wiffens.
das Gefühl dafür. daß eine Frage nie abfchließend beant

wortet werden kann. . . . Wenn man alfo das jüdifche

Antlitz in feinem geiftigen feelifchen Charakter kennzeichnen

wollte. müßte man fagen. wir haben ein unorthodoxes Ge

ficht. uns fteckt die Philofophie im Blut. diefes Forfchen
'und Grübeln. Prüfen und Wägen.“

Wahrlich. ein hochintereffantes Geftäudnis. Der Geift
der modern deutfchen Wiffenfchaft. welcher durchaus von

der Zweifelfucht Leffings befeffen und mit den leeren Denk

formen Kants geftempelt ift. if
t

ivefentlich jüdifcher Geift.

Diefer Geift verfteht fich nicht blos aufs Grübeln und

Zweifeln. fondern auch aufs Feilfchen und Handeln. aber

auch aufs Heizen und Unr'uheftiften. Nicht mit Unrecht hat

Lagarde die jüdifche Literatur nach Judas dein Verräter ge

radezu Ischariotismus genannt. Wehe dem Volke. das in

unglaublicher Verblendiing fich durch den Abfall von Ehriftus
den Juden ausliefert. Die negativen Spekulationen der

glaubensfeindlichen Philofophie leiften den pofitiven Geld

fpekulationen der Inden vortreffliche Dienfte. Je mehr es
gelingt in den chriftlichen Völkern das gemeinfame Glaubens

bewußtfein zu erfchüttern und den Frieden der Konfeffioiien

zu ftören. um fo leichter if
t

es. ihre materiellen Glücksgüter

zu mobilifieren und ihre Tafchen auszuleeren.
Die Juden müßten keine Inden fein. wenn fi

e es nicht

verftanden hätten. in allen chriftlichen Ländern. und nicht

zum geringften Teil auch in Deutfchland. das äßende Scheide
waffer der deftruktiven Wiffenfchaft für ihre Zwecke auszu
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nützen. Je mehr es gelingt. ein Volk zu verfimpeln. umfo
leichter if

t es zu übertölpeln.

Diefe Philofophie hat im Bund mit dem Judentum
und feiner Preffe im chriftlichen Europa und befonders in

Deutfchland entfehliche Verheerungen angerichtet. Es if
t da

hin gekommen. daß in ganzen Schichten der Bevölkerung die

erfte Vorausfetzung einer wahren menfchlichen Kultur und

Gefittung. der Wille zur Wahrheit. gänzlich zerftört worden

ift. Ohne diefe Wiffenfchaft. welcher das Ankämpfen gegen

die göttliche Offenbarung ein nnentbehrliches Bedürfnis g
e

worden ift. wäre es unmöglich gewefen. daß die Giftpflanzen

des evangelifchen Bundes und der-organifierten Freidenkerei
im deutfchen Volke fo üppig hätten ins Kraut fchießen können.

Wäre durch die gemeinfame Hefzarbeit diefer angeblichen

Wiffenfchaft und der Judenpreffe das Fundament des Glau
bens im Volke nicht bis zu dem Grade zerftört worden. daß

viele haßerfiillt gegen die Lehren des Evangeliums jeden

Unrat der Lüge heißhungrig verfchlingen. weil ihnen die

Vorliebe für das Gift ebenfo fchulmäßig und planmäßig bei

gebracht wurde. wie der Widerwille gegen die gefunde Nahrung

der ewigen Wahrheit. hätte die Sozialdemokratie keine fo

riefige Ausdehnung erlangen können.

Scharf und treffend hat feinerzeit - es war am
15. Dezember 1905
- der chriftlich konfervative Reichstags

abgeordnete Stöcker das Elend diefer geiftigen Verblödung

hervorgehoben mit Worten. die heute wohl noch vielen im

Herzen nachklingen. ..Worin liegt es.“ fragte er die Ver
treter der Regierung und des Volkes. „daß in einem gebildeten

Volke folch eine wahnwitzige Verbildung der Köpfe und

Herzen hat ftattfinden können? Ich glaube. etwas zur Be

antwortung diefer Frage beitragen zu können. Ich erinnere

nur an Namen wie Marx. Laffale. Singer und Stadthagen.
Meine Herren. nicht ein Mann von meinem chriftlichen Stand

punkt. ein liberaler Gelehrter. Profeffor Mommfen hat das

Judentum ein Element der Dekompofition genannt . . .

Nun if
t fünfzig Jahre hindurch. ungefähr feit 1848. eine
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überwiegend fhlehte Preffe. vielfach Judenpreffe. an der

Arbeit. und diefe fünfzigjährige Verdummung. Demoralifation
und Enthriftlihung unferes Volkes. die allmählih in den

Köpfen und Herzen eine Verwüftung ohne Gleihen ange

rihtet hat. ift die Vorfruht der heutigen fozialdemokratifhen
Verwüftung der Geifter, Daß man gegen diefe unheilvolle
Macht niht gekämpft hat. als es noh Zeit dazu war. daß
die bürgerlihen Parteien fih diefe Judenmaht an der Börfe
wie in der Preffe. in der Literatur wie im Theater haben
über den Kopf wahfen laffen. das if

t das Unglück Deutfh
lands . . . Aus einem Volk des Geiftes find wir ein Volk
des Geldes und Mammons geworden.“

Übrigens kann kein Denkender umhin. wenn er die

jetzige Zeitlage im Rahmen der Gefhihte fih verftändlih
zu mahen fuht. felbft angefihts diefer troftlofen Zuftände

in den Zulaffuugen Gottes die Weisheit der Vorfehung zu
bewundern. _

Nicht immer konnten die Völker im Zuftand ihrer kind

lihen Unreife verbleiben. Auf die Zeit. wo es nötig war.
die Atmofphäre des Glaubens weit ängftliher durch Schutz

maßregeln jeder Art vor Anftecknng zu bewahren.. mußte
fpäter. als die Völker fih ins hriftlihe Denken mehr ein
gelebt hatten. eine Zeit größerer Selbfttätigkeit kommen. um

auh felbft als Träger des hriftlihen Geiftes an der Ent

wicklung der hriftlihen Ideen ncitzuwirken. Nahdem Gott

felbft den Menfhen zur Freiheit erfhaffen hat. und weil der

Glaube nihts anderes if
t als eine Shule. um die Menfhen

zur Freiheit der Kinder Gottes zu erziehen. war es unver

meidlich. daß in der Entwicklungsgefhihte der Ehriftenheit
einmal eine Periode größtmögliher Bewegungsfreiheit für
alle eintreten mußte.

Außer den Werten der Einigkeit auch den Gütern der

diesfeitigen Welt ftrebfam nahzugehen. if
t ja nihts Unrehtes.
Europa hätte zu den unleugbaren und erfreulihen Fort
fhritten der Neuzeit den Weg auh gefunden und finden
können. ohne fich die alte Glaubenseinheit verloren gehen zu
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laffen. Die emfige Weltrührigkeit der neueren Zeit hätte
mit der frommen Gläubigkeit von früher vereint die fchönften

Früchte tragen kön'nen. Es war keineswegs notwendig. daß
gefunder Weltfinn und gottergebene Frömmigkeit fich von

einander fcheiden mußten. um getrennte Wege zu gehen. _

Leider gelang es dem Feinde der Menfchheit. Unkraut unter

den Weizen zu fäen mit fchlauer Berechnung der menfchlichen

Schwäche. welche von jeher geneigt war. den Dingen der

naheliegenden Sichtbarkeit vor den ewigen Gütern den Vor

zug zu geben.

Erdhaftes Sinnen und Trachten war einft das Unglück
der Juden. fo daß fi

e den Heiland nicht erkannten. erd

haftes Sinnen und Trachten lag allen Irrlehren und Spal
tungen zu Grunde. nicht am wenigften dem großen Abfall
der Reformation. Kein Wunder. wenn zuletzt alle Geifter
der Verneinung unter der Führung des Iudenfums,im

Liberalismus mit allen feinen Schattiernngen' der materiali

ftifchen und naturaliftifchen Weltanfchauung fich zum Kampf

gegen das Chriftentum zufammengefunden haben.
Gott hat es fo zugelaffen. Es follte im Zeitalter der

Denkfreiheit an den Tag kommen. was alles im Menfchen
ift. Hat doch Iefus felbft zu den Schnittern gefagt: Laßt
beides wachfen bis zur Ernte! Ehvor nicht alles ins Zeit
alter der Reife eingetreten ift. ehvor der Acker der Kultur

gefchichte nicht feine aüerlehten Früchte hervorgebracht und

ausgebildet hat. müffen Sichel und Senfe ruhen. zum
Abräumen der Ernte if

t es erft Zeit. wenn die Dinge zum

Außerften gekommen find.
Die freie Forfchung. wie fi

e in der Reformation und

Revolution fich ausgewirkt hat. hatte nach dem Plan der
Vorfehung eine große Aufgabe zu erfüllen. Es foll ein
großer Erntetag vorbereitet werden.

Es follte fich zeigen. was die emanzipierte Menfchheit

für fich allein zu leiften vermag. Es follte Klarheit da

rüber gefchaffen werden. ob die Völker einer religiöfen Ober

leitung und geiftig übernatürlichen Beihilfe entbehren könnten
Hilton-pol“. Blätter (Aal (1913) 8. - 42
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oder nicht. Werden fi
e

ohne diefe Leitung und Beihilfe

ihrer Kulturaufgabe gewachfen fein?
Sie werden ihr nicht gewachfen fein." Das if

t angefichts

der jetzigen Weltlage und angefichts der fortdauernden Kriegs
_ befürchtungen mit der von Tag zu Tag ftets neu wieder-

*

holten Frage: Was wird das Schickfalsjähr 1913 uns für
ein Säkulärgefchenk bringen zum Andenken an die Völkerfchlacht

bei Leipzig? für jeden Denkenden über jeden Zweifel klar.

Unfre Welt. foweit fi
e

auf die politifche Geftaltung der

Dinge entfcheidenden Einfluß hat. fteht ganz auf dem außer

chriftlichen Standpunkt der naturaliftifchen Weltanfchauung

und ift. foweit fi
e mit einem Fuß noch mit den konfervativen

Elementen des Volkes auf der rechten Seite fteht. beinahe

fchon geneigt. mit beiden Füßen links abzufchwenken. Die

gebildeten Kreife. allen voran die Vertreter der Wiffen

fchaft. find hinfichtlich der Mauferung vom halben Ehrifteu
tum zum vollendeten Atheismus und Antichriftentum fchon
bis zum Äußerften- vorangefchritten.

Das muß um fo mehr befremden. nachdem es ihnen

zur Warnung wahrlich nicht gefehlt hat an leuchtenden. vor

aller Welt fichtbaren Zeichen der Zeit.
War es nicht zur Warnung für Fiirften und Völker.

daß gerade zur Zeit der Wirren des Jahres 1848 und

zur Zeit des Kulturkampfes zwei Päpfte von welthiftorifcher

Bedeutung. Pius 17c, und Leo nur. das Steuer des

Schiffleins Petri in Händen hielten? Hätte die Welt von

den Allokutionen und Rundfchreiben diefer Päpfte nichts

lernen können “L Wie einft Daniel dadurch. daß er im Tempel

der Baalspriefter Afche aufftreute. die Diebestritte und

Schleichwege derfelben fichtbar gemacht hat. fo hat Leo Älll.
mit feinen Enzhkliken in alle Winkel der modernen Wiffen

fchaft und Politik hineingeleuchtet. um die geheimen Schleich
wege und Irrgänge der naturaliftifchen Weltanfchauung ans

Tageslicht zu ziehen. Zuletzt hat Pius )(. auch dein

heuchlerifchen Pharifäerchrifteutum des Modernismus. wie es

fich anfchickte. mit dem Doktormantel der Kant'fchen Philo
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fophie durch die Welt zu ftolzieren. die Maske vom Geficht
gezogen.

Der modernen Welt gegenüber. foweit fi
e unter dem

Einfluß der Indeupreffe fieht. if
t alles umfonft. Es fehlt

ihr der Wille zur Wahrheit,

Ihr Ideal ift die von Gott und Einigkeit emanzipierte
Humanität. Kant und Ronffeau gehen ihr weit über das

Evangelium. Wohlgemerkt. heute noch. nachdem durch eine

mehr als hundertjährige Erfahrung alle diefe Doktriuen

theoretifch und praktifch als vollftändig abgetan erfcheiuen

müffen. Die Haltlofigkeit der Philofophie Kant's if
t

wiffen

fchaftlich längft erwiefen. Wie der Göhe Dagon im Philifter
lande liegt der Abgott und Liebling der deutfchen Wiffen

fchaft mit zerbrochenen Gliedern enthauptet am Boden. Ein

Iefuit hat es mit deutfcher Gründlichkeit ihm alfo angetan')
Das mag auch ein Grund fein. weshalb zur Zeit das auf
fich felbft fo ftolze Deutfchland durch feine jämnterliche

Iefuitenfurcht vor der ganzen Welt dem Fluch der Lächer

lichkeit verfallen if
t,

Auch fonft if
t die Schmach. womit der Kult der reinen

Vernunft tiud der auf fich felbft ifolierten Freimaurer

humanität in Theorie und Praxis feit mehr als 100 Iahren
fich bedeckt hat. fo riefengroß und niederfchmetterud. daß

man fich füglich wundern muß. daß uufere gebildete Welt

nicht fchon längft angefangen hat. derfelben fich zu fchänten.

Im Namen diefer Humanität if
t einft die franzöfifche

Revolution mit einem mächtigen Tam-Tam von Freiheit uud

Gleichheit über die Bretter der Gefchichte gegangen. um die

reine Menfchlichkeit in ihrer ganzen Herrlichkeit auf den

Thron zu erheben. Hätte fi
e

fich noch mehr fchänden und

entwürdigen können. als fi
e es in Wirklichkeit getan? Wann

hat fich die Menfchheit jemals vorher oder nachher in größerer

1
)

Siehe die beiden Ergänzungshefte der Stimmen aus M. Laach
von Tillmann Pefch ..Die moderne Wiffenfchaft betrachtet in ihrer

Grundfefte“ und ,Die Haltlofigkeit der modernen Wiffenfchaft“.
42'
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Erbärmlichkeit gezeigt? Es konnte auch gar nicht anders fein.

Auf fich allein angewiefen und von allem Zufammenhang
mit Gott und dem Erlöfer losgeriffen muß der Menfch dem
in ihm liegenden Naturdrang zur Unmenfchlichkcit erliegen

und in bodenlofe Untiefen tierifcher und dämonifcher Gemein

heit verfinken. Einen Standpunkt rein menfchlicher. von

jedem iibernatiirlichen Einfluß unabhängiger Bildung gibt es

nicht. Entweder if
t der Menfch ein Freund Gottes, dann

if
t er in Wahrheit ein Menfch und Abbild der Gottheit,

oder er if
t im Widerfpruch zu feiner gottebenbildlichen Natur

Gottes Feind und Gegenbild„ dann if
t er ein Unmenfch und

finkt hinab ins Bereich der Tiere und Dämonen, Ein

drittes gibt es nicht, fowenig ein Pendel- fo lang es in Be

wegung iftf in der fenkrechten Lotlinie fich zu halten vermag.

Wie die Wortfiihrer der großen Revolution glaubten

auch die Meifter der modernen Pädagogik Paul Bert und
,Jules Ferry, indem fi

e mit der Laienfchule der unabhän

gigen Moral auf die Stelzen halfen„ was Wunder fi
e fiir

rein menfchliche Bildung fi
e

dadurch leiften wiirden. Nach

Jules Ferrh's Abfichten follte die Laienfchule nicht religious

feindlich fondern nur neutralf d
.

h
, rein menfchlich fein; _

das gerade Gegenteil if
t eingetreten. Der Fanatismus der

religionsfeindlichen Lehrerfchaft hat einen Grad erreicht, daß

felbft die glaubeuslofe Regierung dariiber fich entfelzt. Man

hat im Gegenfatz zu Ferrh die Überzeugung gewonnen, daß

eine religiöfe Neutralität in der Schule ein Ding der Un

möglichkeit ift. Und* die Refultate der fogenannten Laien

fchnle. wie fi
e jetzt _nach einer 30jährigen Erfahrung in

Frankreich zu Tage treteuf hätten fowohl in Hinficht des

Unterrichtes als auch hinfichtlich der Erziehung nicht kläg

licher fein können, als fi
e in Wirklichkeit find. Es mehren

fich in zunehmender Progreffion die Analphabeten und die

jugendlichen Verbrecher
- Beweis genug dafiir-7 daß das

vom Erlöfer felbft vorgefehene Salz der Erde fiir wahre
Menfchenbildung fchlechterdings unentbehrlich ift.

So geht in der jetzigen Welt alles einer gewiffen Reife
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entgegen, Nirgends fehlt es an folchen Früchten. die als

letzte Konfequenzen der durch Luther angefachten Völker

zwietracht fich erweifen. Die Lengnnng der Gottheit Chrifti.
die gänzliche Zerftörung der chriftlichen Rechtsordnung. die

Vernichtung der geiftigen Völkerfolidarität. die Entthronnng

des h
l,

Vaters. das alles_ find nicht etwa Erftlingsprodukte

fondern lehte Endrefultate des modernen Geiftes. die eine

Steigerung nicht mehr denken laffen. Das _Außerfte aber

if
t der ausfchließliche Laienunterricht. die gewaltfame Fern:

haltung der P-riefter von der Volkserziehung.

Unter folchen Umftänden if
t die jetzige Weltlage mit

ihrer entfetzlichen Kriegsvereitfchaft nur allzu erklärlich. Die

Schnitter ftehen bereit. Ernte zu halten. ein der Siindflut

ähnliches Gericht vor dem Weltgericht zu vollftrecken.
Es ift ja im Kampf zwifchen Unkraut und Weizen

beinahe fchon fo weit gekommen. daß man in grenzenlofer

Verblendung das Unkraut auf jede Weife hegt und den

Weizen nur noch toleriert. foweit er eben geduldet werden

muß. Die Welt if
t

nahe auf dem Punkte angelangt. das

göttliche Machtwort: Laffet beides wachfen bis zur Ernte!

nicht mehr länger gelten zu laffen. fondern die Ausrottung

des Weizens zu verlangen.

Man will die Wahrheit nicht. Daher die traurige

Wahrnehmung. wie allenthalben nicht bloß das Geiftesleben

verödet. fondern auch der Sinn für Gerechtigkeit fchwindet.
wie mehr und mehr die Liebe erkaltet nnd die Herzen fich

vergletfchern. fo daß der Friede geradezu zur Unmöglich

keit wird.

Die Welt könnte den Frieden längft haben. wenn fi
e

ihn hätte haben wollen. Sie hätte nur die Grundfäße der

chriftlichen Wahrheit und Gerechtigkeit fich zur Richtfchnur

nehmen dürfen. wie fi
e in den Rundfchreiben Leo A111. mit

aller nur wünfchenswerten Klarheit dargelegt find. Weit

mehr als Berta Sutner hätte Leo der Erleuchtete für feine
Friedensbeftrebungen den Nobelpreis verdient.

Indes eine Welt. die nur im künftlichen Raketenfchimmer
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ihrer eigenen Weisheit 'und vermeintlichen Wiffenfchaft fich

wohlgefällt. will das Licht nicht. das vom Lichte kommt.

Sie will es zum äußerften kommen laffen. fi
e will ea

bangue fpielen mit Gott felbft. Wenn fi
e nur dabei nicht

den Kürzeren zieht!?
Das Auge Gottes ift noch immer offen über der gott

vergeffenen Welt. Wie ein brennendes Feuer glänzt beim

Ablauf des 16. Säkulums nach dem Siege des Kaifers

Konftantin im Namenszug des jetzigen Papftes das Zeichen
des Welterlöfers über dem Vatikan. Was hat das zu b

e

deuten? Will diefes Zeichen gleich dem Abendftern herab
finken unter den Horizont? Kündet es das Nahen des

Weltenrichters an? Oder zeigt es gleich dem Morgenftern

den Tag eines neuen Völkerfrühlings an?

[17.

Moderne Demokratie' und mriflokratie.

Unfer Zeitalter wird ein demokratifches genannt. Damit

if
t fehr viel. aber auch fehr wenig gefagt; denn Demokratie

und Demokratie find verfchiedene Dinge und Begriffe. Auch
das Zeitalter eines Perikles war ein demokratifches und

hatte doch mit unferen Tagen und den herrfchenden Mächten

fehr wenig Ähnlimkeitspunkte aufzuweifen,

Demokratie heißt. kurz überfeht. Volksherrfchaft. und wir

können bis heute etwa vier Thpen oder Formen einer folchen

Herrfchaft unterfcheiden: 1
.

die antike Demokratie als Herrfchaft
des Adels bezw. des freien Bürgertums; 2
.

die mittelalter

liche ftädtifche Demokratie als Herrfchaft der Gefchlechter
und der gefchloffenen organifierten Zünfte und Gilden;

3 die ehemalige Demokratie der Schweiz und anderer Klein

jtaaten als Regierung und Selbftverwaltuug der föderaliftifch
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verbundenen Gemeinden oder Kantone. mit gewöhnlich ftarker

ariftokratifcher Färbung; 4. die moderne Demokratie als indivi

dualiftifch-zentraliftifhe Maffenherrfhaft.
Die moderne Demokratie. welche zugleich den konfequenten

politifchen Liberalismus darftellt. if
t es faft ausfchließlich.

die wir bei unferen nachfolgenden Ausführungen im Auge

haben, Ihre innere Unmöglichkeit darzutun. foll den wefent
lichen Zweck der vorliegenden Zeilen bilden.

l.
Die moderne Demokratie if

t dem Prinzipe nach all

gemeine Volks- oder iingegliederte Maffenherrfchaft und

nähert fich. ebenfalls dem Prinzipe und der Konfequenz nach.
der Ohlokratie. Jhr Vater if

t J. J. Rouffeau. der ein
flußreichfte politifche Literat.der letzten zwei Jahrhunderte.
Sein ..Gefellfchaftsvertrag“ if

t das Evangelium der modernen

Demokratie geworden. Der wahre Souverän if
t nah ihm

niht der König oder der jeweils Herrfihende. fondern das

gefamte Volk. deffen zu erfüllender Wille fih in den Volks
verfammlnngen ausfpriht. Es gibt keinen anderen recht
mäßigen Willen im Staate als den (niht exiftierenden) der

Gefamtheit. den Willen der Maffe. Rouffeau hebt jeden

Vorrang. jedes hiftorifhe Reht. jede ftändifch-rehtliche Gliede

rung auf. Das heutige ungegliederte. individualiftifche Maffen

tvahlrecht und Wahlfhftem beruht im Wefen auf der Rouffeau

fchen Theorie.
Die moderne Demokratie als folhe ift. im Gegenfah

zu den antiken Demokratien. in ihrer Doktrin atheiftifch.

Rouffeau hat. wie teilweife fhon Montesquieu. Gott aus

der Politik und aus der Staatslehre eliminiert. Er hat
an die Stelle der Autorität und Souveränität Gottes die

Souveränität des Menfchen. d
.

h
. des Gefamtmenfchen. des

Volkes gefetzt. Das Volk ift fich felber Herrfcher und Gefch
geber. Führer und Richter. Daß niemand fein eigener Führer

'

fein kann. fcheint die Theoretiker der Demokratie nicht weiter

in Verlegenheit zu bringen.
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Die Geburtsftunde. die Fleifhwerdung der modernen

Demokratie wie des politifchen Liberalismus if
t die franzö

fifhe Revolution. Und hieraus-wie auch aus ihrem Prin
zipe - folgt. daß die Demokratie unferer Tage in hundert
Fällen eine revolutionäre Tendenz verrät. Den fchwanken

den. unberechenbaren und im Grunde unerforfhbaren ..Ge

famttvillen“ des Volkes als tnaßgebende Rihtfhnur für eine
Regierung feftzulegen. if

t an fih fchon ein revolutionäres
Beginnen. Bei der Inlirevolution von 1830 und bei der

Februarrevolution von 1848 war die treibende Kraft die

Demokratie. und bei den chronifchen Revolutionen. von denen

die mittel- und füdamerikanifchen Staaten heimgefuht werden.

if
t die zutage liegende Urfache die demokratifche Einrichtung

und der demokratifche Geift diefer Staaten. Diefes revolu

tionäre Wefen: diefes Grundlofe und Schwankende der ftaat

lihen Verhältniffe werden die modernen Demokratien. mit

Einfchluß der ihre Regierungen nah dem jeweiligen parla

mentarifchett ..Mehrheitswillen" zufammenfehenden Staaten.
nie völlig abftreifen. Moderne Demokratie und Stabilität
der Verhältniffe find_ Dinge. die fih gegenfeitig ausfchließen.
Trotz aller politifchen Flahheit und aller inneren Wider

fprüche if
t jedoch die moderne Demokratie eine gewaltige Macht

geworden. „Man hat in der Welt.“ fchrieb A. de Tocque

ville!) bereits vor fünfzig Jahren. ..keine ähnlihe Macht g
e

fehen feit dem Stürze des Römerreiches. Die Revolution

hat diefe neue Macht gefchaffen. oder vielmehr fi
e if
t wie

von felbft aus den Ruinen erwachfen. welhe die Revolution

gemacht hatte. Die Regierungen. welche fi
e gründete. find

zerbrechlicher. das if
t

wahr. aber taufendmal mächtiger als

eine jener. die fi
e

zerftört hat.“ Die Kraft wie die Gefahr
der modernen Demokratie liegt in der niht immer berehen
baren Bewegung der fchwerfälligen Muffe. die vergleihbar

if
t einem Gebirgsftrome. welcher. in feine Ufer eingezwängt.

1
),

Zitiert nah 1>r. R. Meyer. Der Emanzipationskantpf des vierten
Standes. l. Bd. 2

.

Aufl. Berlin 1882. S. 447.
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kulturell wohltätig wirken kann. der aber. wenn er fein

vorgezeichnetes Bett überflutet. alle in mühfeliger Arbeit er

richteten Kulturwerke in kurzen Tagen vernichtet.

ll. _

Die Auswüchfe oder richtiger die notwendigen Ergebniffe

der modernen Demokratie liegen vor den Augen aller Sehen
den. In erfter Linie hat die Demokratie unferer Tage.
welche wie der alte Liberalismus die „ladet-t6. Egalita et

traten-111W!“ auf ihr Panier gefchrieben. die Freiheit zum
großen Teil vernichtet.
„Gegen den Abfolntismus der früheren Zeit“. fchreibt

eine öfterreichifche WochenfchriftM) ..ivurde die Demokratie

als Allheilmittel gepriefen. Die Erfahrung hat indes gelehrt.

daß der „Demos“ ein viel größerer. roherer Thrann ift.
als *e

s

der Autokrat je fein könnte.“ Einen fpeziellen Be

weis hiefür liefern die zwei bedeutendften demokratifch-repu

blikanifcheii Staaten unferer Zeit. Frankreich und die Ver- _
einigten Staaten Nordamerikas.

Das feinfühlige franzöfifche Volk und feine Volksver

tretniig zeigten uns in den leßten Jahrzehnten ein rohes
nnd brutales Kulturkämpfertum. wie die moderne Gefchichte
kaum ein zweites kennt; ein Kulturkämpfertum. das um fo

widerlicber erfcheint. als es fich mit dem Mantel der ..Lega
lität“: des Mehrheitswillens des fouveränenVolkes umkleidet.

Die letzten kirchlichen bezw. antikirchlichen Gefetze und der

damit verbundene fchamlofe Raub an der Kirche ließen jedes

natürliche Freiheits- und Rechtsgefühl vermiffen und ivurden

von faft allen nichtfranzöfifchen Staatsmänn'ern. felbft von -

jenen des halbabfolntiftifcheii ruffifcheu Reiches. verurteilt.

Keine der großen Demokratien hat die Freiheit des Kultus
und des Gewiffens in fo rückfichtslofer und raffinierter Weife

anzutaften gewagt wie die heutige. atheiftifche franzöfifche
Republik.

1
)

..Groß-Öfterreich“ 1911. Nr. 28.
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e

Wie die franzöfifche in der Unterdrückung der religiöfen.

fo geht die auf demokratifcher Grundlage errichtete nord

amerikanifche Republik in der Unterdrückung der gefellfchaft

lichen Freiheit allen iibrigen Kulturländern voran. Die

riefenhafte monümentale Statue der Freiheit. die den Ein

wanderer im Hafen von New-York begrüßt; if
t zugleich die

riefigfte in Erz gegoffene Lüge. die ein „frei“ fich nennendes

Volk aufgebaut. Auf Schritt und Tritt ift der freie ameri

kanifche Bürger mit der Feffel des Gefefzes belaftet; auf der

Straße. im Eifenbahnwagen. im Gaftlokale und felbft in

der eigenen Wohnung läuft er Gefahr. wegen einer gering

fügigen Gefetzesverletzung dennnziert und zu empfindlicher

Strafe verurteilt zu werdenx-in faft der Hälfte der Staaten

kann der Amerikaner nicht über feine Getränke und Genuß

mittel frei verfiigen. Die Verfammlungsfreiheit. befonders
der unteren Schichten. wird von der Polizei nach Belieben

eingefchränkt. Wie es mit der Freiheit des Mannes in der

Ehe beftellt ift. if
t bekannt. Die Gleichberechtigung der

Arbeiter mit den oberen Süzichten befteht nur auf dem

Papiere. der Kapitaldefpotismus macht fich im ganzen Lande

und in der ganzen Nation breit. Die Freiheit hierzu

lande. fchreibt der fozialdemokratifche Reichstagsabgeordnete

1)r. Karl Liebknecht. der 1910 Amerika befuchte. if
t ein

leeres Wort. ein Humbug. und die vielgepriefene amerikanifche
Demokratie ein leeres Trugbild (..Der Textilarbeiter“ Nr.51
vom 23. Dezember 1910).

Mit der freiheitswidrigen inneren Politik der modernen
Demokratie verbindet fich regelmäßig deren ftaatliche Kor

ruption. ..Es if
t

notorifch“. behauptete vor bereits fünfzig

Jahren ein ftaatswiffenfchaftlicher Schriftfteller.') ..wie (in
demokratifchen Staaten) die Korruption in der Verwaltung

und Jnftiz wächft.“ Für diefe Behauptung liefern wieder

Frankreich nnd Nordamerika ein erdrückendes Beweismaterial.

1
)

Conftantin Franp. Kritik aller Parteien, Berlin 1862. S. 133.
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Die heutigen Regierungsmänner und die Mehrzahl der

Deputierten Frankreichs ftehen im freiwilligen oder unfrei
willigen Dienfte und im Solde der Börfe. Anatole France

charakterifierte vor ein paar Jahren die Republik mit den

Worten: ..Frankreich if
t keine Republik. es if
t ein Finanz

ftaat; unfer Land regieren weder der Präfident noch die

Minifter und die Kammern. unfer Land regieren die Kredit

inftitute - alles gefhieht durh fie.“ l) Diefes Regiment
der Geldmaht und die enge Verbindung derfelben mit den

führenden Politikern bewies der Panamakrach vom Jahre
1888 auh dem Unwiffendften und Blödeften. Die Panama

affaire erwies fih als ein ftaatlih gefchüßter Fifhzng der

Börfe und ihrer Handlanger. Hundert Parlamentarier und

politifhe Genoffen bereiherten fich. die Staatsgewalt fchwieg

und das Volk - verlor 11/, Milliarden erfparter Rente.
Die Herrfhaft der überwiegend jüdifhen Geldmacht

zeigte dem tiefer Shauenden auh der Drehfusprozeß; die

Korruption im Beamtentum bewies fpeziell der letzte große

Kirhenraub der Republik. bei dem Millionen in den Tafhen
der mit der Durchführung des Raubes Beauftragten ver

fchwanden.

Die Korruption der franzöfifhen Demokratie wird an

Ungeniertheit und Ausdehnung von der nordamerikanifheu
überboten, Die Käuflihkeit der amerikanifhen Kongreß

mitglieder if
t

feit mehr als einem halben Jahrhundert eine

offenkundige Tatfahe.“) Die Stimmen. welhe nach
den

1
)

Zitiert nah br. Jof. Eberle. Großmaht Preffe. München
Mergentheim 1912. S. 56.

2
) Vgl. ..Hiftor.-polit.Blätter“. Bd. 149. S. 622f. - Mit der poli

tifchen verbindet fih die moralifche und wirtfchaftliche Korruption
der amerikanifhen Geld:Demokratie und ihrer politifch einfluß

reihen Männer. Sie haben auf die Katheder der Hochfchulen
eine Reihe von Dozenten gebracht. welhe die Lehren des Kapita

lismus als „Nationalökonomie" vertragen. fi
e üben durch ihre
großen Dotatiouen einen mehr als bedenklihen Einfluß auf die
in Frage kommenden Unioerfitäten aus. ..Die Profefforen Lewis
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Enthüllungen vom Angriff 1912 f. Z. zur Durhfehung der

Wahl Roofevelts aufgewendet wurden. zeigen n. a.. daß die

ftaatlich-politifhe Korruption fortdauert und nach Lage der

Dinge fortdauern muß.

Das vielleicht bedenklichfte Ergebnis der individualiftifchen
Demokratie liegt auf politifh-ethifhem Gebiete. Die modern

demokratifche Staatseinrichtung. wie zum Teile auch der auf

individualiftifh-zentraliftifher Grundlage ruhende Parlamen

tarismus. fiihrt zur Herrfchaft der Mittelmäßigkeit.

Das Niveau der rein demokratifhen. führenden Intel
ligenz if

t gewöhnlich ein ziemlich tiefes. ..Der demokratifche

Schriftfteller Stuart Mill gefteht dies in feinen Betrachtungen
über Repräfentativverfaffung felbft ein. Die Mittelmäßigkeit

kommt oben auf. indeffen höhere Geifter immer mehr an

Einfluß verlieren. und (zuletzt) ganz aus der Öffentlichkeit

verfhwinden.“ 1
)

-

Die Entwicklung der Roffeaufhen Demokratie kann keine

andere fein. Die Demokratie wird und muß ihr ödes Gleich

heitsprinzip dem ganzen Staatswefen und dem Staats

gedanken aufzudrücken verfuhen, *Die natürliche Folge hievon
wird auh eine mittlere. weil gleiche politifhe Bildung. eine

Durchfchnittsintelligenz fein. weil fi
e eben der Muffe ent

fpriht. Und das wird nicht zur Hebung. fondern zum
Sinken der Geifter und zur Ausfchaltnng der hervorragen

den und felbftändigen Intelligenzen führen. Die Elite einer

Nation in einem auf dem demokratifchen Gleichheitsprinzip

ruhenden Staate in feiner Volksvertretung zu fuchen if
t eine

politifh-pfhchologifch zu betrachtende Naivität. Wenn man

das Repräfentantenhaus betritt. fagt der Gefhichtsfhreiber

in Chicago. Roß in Laland Stanford Univerfith mußten auf die

Forderung der Gründer hin entlaffen werden. Diefes find na:

türlich niht die einzigen Fälle der Einmifchung; in anderen Fällen
gaben die Profefforen nach oder fcheuten fich. die Anftalt zu kom

promittieren“ (..Hiftor.-polit. Blätter“ Bd. 135. S. 704).

1
)

Conftantin French. a. a. O. S. 131.
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*der nordamerikanifchen Demokratie. A. de Tocqueville.') ..ift
man erftäunt über die gemeinen Phhfiognomien. das unge

fchliffene Benehmen und platte Gerede.“ Und doch if
t

Toequeville als ein fehr günftiger Beurteiler Amerikas b
e

kannt. Seitdem find die Dinge bei den Vertretern der großen

Union nicht beffer. fondern fchlimmer geworden. Es if
t

notorifch und faft allgemein zugegeben. daß die ftaatsmänni

fchen Kapazitäten der Vereinigten Staaten in fietiger Ab

nahme begriffen find oder fich vom öffentlichen Leben

zurückziehen. .

Auch aus der freien Schweiz tönen heute Klagen über

das bedenkliche Ergebnis des demokratifchen. alle höher-ver
anlagten Geifter zurückdrängenden Regimentes. ..Es mag

gut fein.“ fchreibt der Schweizer I. Kronenberg.“) ..daß
unfere Verfaffung darauf angelegt ift. daß der Einzelne nicht

zu viel Macht erlangen kann. . . . Aber alles hat fein

Maß und eine fo fhftematifche Züchtung der Mittelmäßigkeit.
die auch im Verfaffungsmäßigen eine überragende Perfön

lichkeit nicht ertragen kann. die am liebften folche in hoher

Stellung fieht. die ihr Emporkommen *mehr dem Zufall und
der Partei als der perfönlichen Kraft verdanken. die. mit
einem Worte. der Mehrheit alles. der Minderheit nichts

geben will. ift für kein Land ein Segen. auch nicht für die

Republik.“

Auch unfere demokratifch eingerichteten. d
.

h
. auf dem

allgemeinen und gleichen Wahlrecht fußenden Parlamente

laffen. wie bereits an dem Vorftehenden refultiert. eine Ab

wärtsbewegung. eine Bewegung zum Mittelmäßigen. ein Ver

blaffen der ehemaligen politifchen Ideale und ein Sinken der

Höhe der einftigen Debatten für jeden älteren Beobachter
erkennen. ..Schon vor mehr denn fünfzig Jahren hat der
bekannte englifche Parlamentarier Earl Greh feftgeftellt. daß
aus den allgemeinen Wahlen fäft ausfchließlich Männer her

, i) Ebendä S. 13:).

2
) „Die Freiftatt“ 1911. S. 468 f.
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vorgingen. welche immer bereit find. die volkstümliche Tages-'

meinung fich anzueignen. was immer fi
e

fein möge. und fich

zu ihren Organen zu machen. Männer *aber von aufge

klärten Anfichten. unabhängigem Charakter feien ungeeignet

dem Sturm einer Volkswahl zu begegnen und würden bei

nahe. wenn' nicht ganz und gar. davon ausgefchloffen fein.

Dadurch aber würden die Debatten im Werte für'wahre
politifche Volksfchulung immer tiefer finken.“ 1

)

Jm Grunde richtig. wenn auch im Einzelnen nicht immer
zutreffend. fchreibt Werner Sombart“) über die Verödung

der parlamentarifchen Politik: ..Die Maffe. die als Subjekt

.auftritt. hat die Diskuffion verflacht. . . . Man möchte es

faft für unmöglich halten. daß dasfelbe Volk. in dem vor

hundert Jahren die Stein. Hardenberg. Schön und Thaer

Gefetze machten. in dem in den 1820er und 1830er Jahren
Männer wie Nebenius. Humboldt. Lift den Ton angaben.

in dem vor einem halben Jahrhundert eine Verfammlung

wie die der Männer in der Paulskirche die Gefchicke der

Nation berieten. in dem vor einem Menfchenalter noch ein

Treitfchke und ein Lafalle* am politifchen Horizont wetter

leuchteten. in deffen Parlament vor wenigen Jahrzehnten
Männer wie Bennigfen. Lasker. Bamberger. Windthorft.
Reichensperger mit einem Bismarck die Klinge kreuzteu. daß

dasfelbe Volk. fage ich. einen folchen Tiefftand des politifchen

Lebens erreicht hat. wie ihn uns das ausgehende Jahr
hundert erlebeu läßt.“

..Die letzte Frucht der (modernen) Demokratie if
t das

Regiment der Schreier und Spektakelmacher. Ju Frankreich.
Ungarn. Griechenland. Südamerika wird es bereits erlebt
-*
zum Entfetzen der Verftändigen.“3)

-- *

1
) ..Hiftor.-polit. Blätter“. Bd. 148. S. 309 f.

2
) Die deutfche Volkswirtfchaft im 19. Jahrhundert. 2
. Aufl,

Berlin 1909. S. 513. '

8
) 01c. Jof. Eberle. a. a. O. S. 31.
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[ll.
Eine auf dem Voliswillen, der Volksfouveränität und

der Selbftregierung und -Führung des Volkes aufgebaute

Demokratie if
t

nicht nur mit dem chriftlichen Standpunkte

unvereinbarf fie if
t

auch in fich unmöglich. Eine derartige

Staatsform wurde in ihrer Reinheit felbft auf kurze Dauer

nie verwirklicht; fi
e

exiftiert nur in den Köpfen politifcher

Ideologen und durch alle Erfahrungen nicht heilbarer Opti-
'

miften.

Die echte moderne Demokratie hat nicht nur die Volks

fouveränität und den Volkswillen zur theoretifchen, fondern

-

auch die deutliche Erkennbarkeit und gefeßliche Verwirklichung

diefes Willens zur praktifchen und elementaren Vorausfeßung.

Daß es einen derartigenj zufammenfaßbaren Volkswilleu

nicht gibt, und darum auch nicht deffen gefehliche Verwirk

lichung durch Übertragung auf Deputiertej haben wir in

diefen Blättern bereits friiher ausgeführt. 1
) Das leuchtete

felbft dem Vater der modernen individualiftifchen Demokratie,

Rouffeau, ein, der darum das ganze Shftem und Prinzip
der modernen parlamentarifchen Repräfentation verwarf. Er
will die unmittelbare Verwirklichung der Volkswünfche durch
große Volksverfammlungen.

Aber eine folche rein demokratifche Herrfchaft if
t nur

in einem fehr kleinen, niemals aber in einem großen Volke

und Staate denkbar. „Die Erfahrung aller Zeiten lehrt“,

fagt F. C. Dahlmann-7) „daß reine Volksherrfchaft nur in

einem fehr kleinen und ungebildeten Staate ftatt hat. folche

Volksherrfchaft nämlichj welche die ganze Bevölkerung um

faßt und nicht etwaf wie im alten Hellas und in Italien
eine Menge freier Männer ansfchließt und unzählige Knechte

fich unterbreitet.“

Der zitierte Sah Dahlmanns- wie jede nüchterne Be

obachtung zeigtj daß die Volksmaffe nicht nur zur Gefetz

1
) Bd, 149- S. 605 ff
.

2
) Die Politik. 1
. Bd. Leipzig 1847. S. 14.
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gebung. fondern auch zur Regierung unfähig ift. daß es.
mit anderen Worten. eine Volksherrfchaft nie gegeben hat
und nie geben kann. .

Keine Regierung. felbft wenn fi
e die größte Selbft

entäußerung mitbrächte. kann ihr Regiment zum Willens

ausdruck der Mehrheit der das Land bewohnenden Indivi
duen oder Staatsbürger machen. fchon aus dem einen

Grunde. weil diefe Mehrheit nie einen und einheitlichen.
und damit gar keinen Willen hat. In keinem alten und in

keinem modernen Staat hat je die Mehrheit der Volks

genoffen geherrfcht. fondern überall war es. als Folge der

Ordnung. die Gott in die Natur und in die Menfchheit ge

legt. eine kleine Minderheit. die regierte. gleichviel in welchem
Namen fi

e das tat: im Namen des Monarchen. der arifto

kratifchen Korporation oder der großen Volks- und Wähler

maffe. Nicht einmal ein Verein kann als *Verein fich felbft

regieren. „In jeder Verfammlung“. fagt C. E. Iarcke.')
... . . ift es nicht die Majorität. welche regiert. fondern
einige Führer beftimmen die Majorität. Ebenfowenig regiert
aber auch in der Demokratie die Maffe. fondern jene. welche

diefelbe öffentlich oder im Verborgenen leiten.“

Die Muffe kann nicht regieren und führen. fondern fi
e

muß geführt werden; fi
e

if
t

„heute noch ebenfo leitungs

bedürftig wie vor 1800 Iahren“.“) und wird es auch nach
weiteren 1800 Jahren noch fein,

Die Maffe kann nicht nur im Staate nicht führen und

regieren; fi
e

kann es nicht einmal als Partei und im Be

reiche der Partei: in dem freien demokratifchen Maffengebilde

unferer_ Zeit. Ein paar einflnßreiche (Führer. zwei. drei

große Zeitungen geben den Ton an und beftimmen die

Richtung der Parteipolitik. und die taufende und hundert

taufende von Lefern. Hörern und Wählern folgen willig

1
) Prinzipienfragen. Paderborn 1854. S. 156

2
)

Conftantin Franß.*a. a. O. S. 125.
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und unterwürfig.') Nicht der Wille und die Anfchauung
der Parteiangehörigen beftimmt die Politik ihrer Abgeord

neten. fondern umgekehrt. die Anfchauung und Politik der

leßteren fowie der ihnen dienenden Preffe beftimmt die Po
litik und Überzeugung des Wählers. Man hat mehrfach die

..Herdenpolitik“ der Sozialdemokratie ironifiert; in Wahrheit

befteht diefe ..Herdenpolitik“. wenn auch in geringerem Um

fange und in weniger auffälliger Form bei allen modernen

Parteien. Es hat fich bei allen Parteien und Parteiorgani

fationen eine ..Parteiregierung“. oft in ftrafffter Art und
mit weitgehenden. oft bis ins politifche Gewiffen hinein

greifenden Kompetenzen herausgebildet.

Ouinteffenz: Eine Demokratie nach Anficht des mo

dernen und doktrinären Demokratentums if
t

heute und if
t

in Zukunft exiftenzunfähig: Ein einheitlicher Volks- oder

Mehrheitswille exiftiert nicht. diefer ..Volkswille“ kann fomit

auch nicht zur politifchen Verwirklichung gelangen und am

allerwenigften auf Deputierte- übertragen werden; das Volk

oder die Maffe kann außerdem nicht herrfchen und regieren.

weil das Regieren ftets die Aufgabe nur weniger fein kann

und weil es zudem wie jede fchwierige und verantwortungs

volle Tätigkeit. auch
- gründlich gelernt fein muß.
(Schluß folgt.)

1
)

..Wie Proudhon. der Revolutionär. vom allgemeinen Stimmrechte
und von der öffentlichen Meinung denkt“ fchreibt br. A. Ebenhoch.
..foll er uns felbft fagen: ,Das franzöfifche Volk ift zu drei oder vier

Herden zufammengepfercht. erhält von einem Führer die Lofung.

antwortet auf die Stimme feiner .xlorhphäen und denkt. daß recht

fei. was jener gefagt habe. Da hat ein gewiffes Journal
50 000 Abonnenten; rechnet man fechs Lefer auf ein Abonnement.

fo erhält man 300000 Schafe. welche an derfelben Krippe freffen
und blöckenX“ (Wanderungen durch die Gefellfchaftspolitik. Linz
1896. S. 91.)
Huren-pour. Blatter 01.1 (191.) 8. 43
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Yin Yonau-Ylaiu-zkanalprojekt vom Jahre 1656.
Von 1)r. Georg Schrötter. Neuburg.

Seit den Tagen Karl des Großen hat der Gedanke
einer Verbindung von Donau und Rhein durch eine künft

liche Wafferftraße immer und immer wieder die Geifter be

fchäftigt. Wie die Annalen Einhards zum Jahre 793')
berichten. hatte der Frankenkönig nach dem Rate von Sach
verftändigen „inter 1287181158111 et 11101110an 6117108“

einen fchiffbaren Kanal zu bauen anfangen laffen. Un

günftige ,Witterungsverhältniffe zwangen jedoch dazu. das

begonnene Werk wieder aufzugeben. bevor es noch halbwegs

beendet war. Für die kriegerifchen Unternehmungen Karl
des Großen. für Handel und Verkehr zwifchen Franken.
Alamannen und Baiuwaren wäre die Durchführung des

Projektes von größter Bedeutung gewefen.“) Mehr als ein

Iahrtaufend verfloßM') bis es unter König Ludwig 1. von

Bahern verwirklicht wurde. freilich in anderer Geftalt und

erft zu einer Zeit. in welcher der Kanalverkehr mit dem

Eifenbahnverkehr nicht mehr in ausfichtsvollen Wettbewerb

treten konnte. Allerdings hegte man noch im 19. Jahr
hundert große Erwartungen. So fchreibt der Erbauer des

Kanals. Freiherr von Pechmann. voll hoffnungsfreudiger

Begeifterung: ..König Ludwig hat fich durch diefes Unter

nehmen den gerechteften Anfpruch auf die Dankbarkeit nicht
nur feines Landes. fondern ganz Deutfchlands. ja des größten

1) Zerjptoree rer. (Ferm. l. 179.

2) A. Erhard. Kriegsgefchichte von Bayern bis 1273. München
1870. l. 525.

3) Feftfchrift zur 40. Hauptverfammlung des Vereins deutfcher Jn-z
genieure in Nürnberg. Nürnberg 1899.
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Teils von Europa erworben.“ 'f Man hatte dabei die wohl
tätige Wirkung im Auge. welche anderwärts der Bau und

Betrieb von Kanälen ansübten,

Vorbildlich waren in Kanalbauten Holland. Nieder

deutfchland und Frankreich. Der ältefte holländifche Kanal

Ypern-Nieuwpoort if
t um 1250 angelegt; in den folgenden

Jahrhunderten if
t das holländifche Kanalneß. welches nennens

werte Schwierigkeiten des Geländes nicht zu überwinden hatte.

in rcichem Maße ausgebaut worden. Die niederdeutfchen

Gegenden erfreuten fich feit dem 14. bezw. 15. Jahrhundert
der Wohltat zweier Wafferftraßen. 1390-98 wurde der

Stecknih-Kanal (jetzt Elbe-Trave-Kanal). 1495 der Kraffohl
Kanal zwifchen Elbing und Mogat ausgeführt. Die fchon
von König Franz l. von Frankreich geplante Anlage des
Languedoe:Kanals. welcher die Garonne und durch fi

e den

atlantifchen Ozean mit einer Anzahl von Flüffen. die fich
dem Mittelmeere zuwenden. verbindet

-
diefes größte und

populärfte Werk der Regierung Ludwigs Ulli. - wurde
durch Minifter Eolbert und den Ingenieur Riquet in den

Jahren 1664-81 vollendet")
Die wirtfchaftliche Entwicklung Deutfchlands während

des 16. Jahrhunderts ftand im Zeichen des Krebfes; denn auch

Stillftand if
t

fchon Rückgang. Der Bund der Hanfa wurde
von der fpanifchen. holländifchen und englifchen Konkurrenz
aus dem Felde gefchlagen und der Handel der ehemals

blühenden oberdeutfchen Städte wie Nürnbergs und Augs

burgs befchränkte fich auf den Vertrieb der eigenen Produkte.

Dazu kam die konfeffionelle Kluft und in ihrem Gefolge

der 30jährige Krieg. der wie kein anderer Krieg nnheilvoll

für die deutfchen Lande war. nach deffen Beendigung das

1
) A. Müller. Wert der projektierten Großfchiffahrtsftraßen nach dem

Rhein und der Wefer für die Städte Nürnberg und Fürth. Nürn

berg 1912. S. 5
, - Vgl. auch Stolz. Entwurf eines Shftems
fchiffbarer Eanäle im Königreich Bayern und befonders eines

Diagonal-Eauals von Traunftein bis Bamberg, München'1828.

2
) M. Philippfohn. Das Zeitalter Ludwigs Ulli. Berlin 1879. S. 84.

43*



, 600 Ein Donau-Main-Kanalprojekt

deutfche Volk aus taufend Wunden blutete. Alle alten

Handelsbeziehungen waren abgeriffen und mußten erft wieder
neu angekniipft werden. begreiflich daß es nur in höchft un

vollkommenem Maße gefchehen konnte. Die Nürnberger

Kaufmannfchaft z. B. kannte um die Mitte des 17. Jahr
hunderts den Fernhandel nur mehr aus der Erinnerung

befferer Tage. und in der Nähe fehlten die gewinnbringenden

Abnehmer. In einer Stadt. in der beinahe drei Viertel der
Bevölkerung Handwerker waren. zeigten fich die Folgen des

induftriellen und merkantilen Rückganges in erfchreckender

Weife. Der frühere Wohlftand hatte den allerbefcheidenften

Verhältniffen Platz gemacht') Das darniederliegende Land
wieder aufzurichteii. Handel und Wandel neu zu beleben.
ivar die vornehmfte Sorge patriotifcher Männer oder auch
ehrgeiziger und felbftfüchtiger Projektenniacher. Als folchen
kennt die Gefchichte der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
den Pfälzer l)r. Johann Joachim Becher") Einen anderen

Heilkünftler diefer Art an der Arbeit zu beobachten und feine
Mittel zur Herbeiführung befferer Zuftände kennen zu lernen.

if
t

intereffant genug. um ihm und feinen Ideen hier ge

biihrende Würdigung zuteil werden zu laffen.

Über feinen Entwicklungsgang und feine Lebensfchickfale

berichtet K. Mahr-Deifinger in der ..Allgemeinen deutfchen

Biographie“ (41. 233-4) ungefähr Folgendes:

..Eberhard (richtig Johann Eberhard) Waffenberg. von dem

wenig mehr bekannt ift. als was er felbft am Schluffe feiner

Befchreibung der Stadt Emerich („Ernbrioa“) angibt. ift zu
Emerich (Fürftentum Kleve) am 9. November 1610 geboren

und hatte nach feiner Meinung. die er im Jahre 1667 ans

fprach. als Bibliothekar und lateinifwer Sekretär des Kaifers

1
) Gg. Schrötter. Nürnbergs wirtfihaftlicher und finanzieller Riick

gang in Hift.-pol. Blätter 140 (1907) Heft 5
.

2
) M. Doeberl. Das Projekt einer Einigung Deutfchlands auf wirt

fchaftlicher Grundlage in Forfchungen zur Gefchichte Bayerns
Vl. 103-205.
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Ferdinand 111.. des Königs Philipp 117. von Spanien und des

Königs Ladislaus von Polen eine ehrenvolle Laufbahn hinter

fich, Für die Herausgabe der (Zenker 17186181211 171., Kolonien?

regis wurde er von dem letzteren mit dem Titel eines Hof
hiftoriographen ausgezeichnet. In einem Alter von 27 Jahren
erfchien aus feiner Feder ..Gomutentariörum (19. 59110 inter

imperawrea Kerriinancwn 11. et 111. 0c 60min) 1108f88

Zeato liber Singular-i8“, welches dem Bifchof Franz von Heitz
feld in Bamberg gewidmet ift. Wenn es auch als Gefchichts

quelle keinengroßen Wert hat. fo machte es doch feinen Namen

in weiteren Kreifen bekannt; zur Abfaffung benüßte er nur ge:

druckte Quellen. Das Buch wurde wiederholt aufgelegt und

fortgefetzt. Von befonderem Jntereffe if
t die Amfterdamer Ans:

gabe von 1647 unter dem Titel „Klamm Germaniauo“. fi
e

if
t von dem Grafen Fiirftenberg mit Anmerkungen verfehen

worden. Der Verfaffer nimmt einen katholifchen und ausge

fprochen antikalviniftifchen Standpunkt ein. ..Die Beliebtheit

diefer Kommentare bei den Zeitgenoffen beruhte wefentlich darauf.

daß Waffenberg nicht ungefchickt und zuweilen fehr lebhaft er:

zählend die Ereigniffe des Krieges in einem fchlanken lesbaren

Ouartband zufammenfaßte. der fogar bei einigen Verlegern zn

einem zierlichen Sedezbändchen mit Elzevirlettern fich ver

kleinerte.“ In der fchon genannten Befchreibnng von Emmerich
befindet fich die vollftändigfte Aufzählung feiner Schriften. ob

wohl auch die zwei Flugfchriften fehlen. welche zu den wut- und

haßerfüllten Schriften jener Zeit gehören. Ihre Spitze richtet

fich gegen das feit der erften Hälfte des 17. Jahrhunderts

wachfende Übergewicht Frankreichs. In der deutfch und lateinifch
erfchienenen ..Franzöfifchen Goldgrube“. welche für des Ver:

faffers patriotifche Wärme fpricht und an den Reichstag in

Regensburg gerichtet ift. if
t ausgeführt. daß die wirtfchaftliche

Überlegenheit Frankreichs auch die militärifche Vormacht in

Europa garantiere; ..durch unfere Trägheit blüht Frankreich“.

ruft Waffenberg mit Emphafe aus. Die franzöfifchen Moden

bringen das gute deutfche Geld aus dem Lande. Zur Abhilfe

macht er den Vorfchlag. die franzöfche Einfuhr nach Deutfch
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land durch ein Merkantilfhftem unmöglih zu machen; insbe

fondere follte im Norden Deutfhlands der Import von franzö

fifhem Salz. Wein und Branntwein dnrh Verkehrserleihterungen.

d. h. durh Kanalbanten im Lande felbft ausgeihloffen werden.

Donau und Oder müßten durch einen Kanal miteinander in

engere Verbindung gebraht werden. In der zweiten Flugfhrift
„blut-50010118 reclirirno“ wird König Ludwig U17. von

Frankreih in Parallele geftellt mit Marbod. während die Tugen

den der alten Deutfhen hoh gepriefen wurden. Als neuen

Arminius fieht er den kriegstühtigen Kurfürften von Branden

burg an. den er auh zum Generaliffimus vorfhlägt. - Wann
und wo Waffenberg geftorben ift. if

t vorläufig noch unbekannt.“

Diefe dürftigen Daten laffen erfehen. daß Waffenberg

ein weitgereifter und weitblickender. gelehrter und patriotifher

Deutfher. ein fruhtbarer Theoretiker und kein einfeitig kon

feffioneller Politiker war. der feine Gefinnung und Erfah
rungen in den Dienft feines deutfhen Vaterlandes zu ftellen

beftrebt war. Vaterländifhen Motiven if
t der Gedanke ent

fprungen. das wirtfhaftlihe Ubergewiht Frankreichs durh
einen Kanalbau einigermaßen abzumindern. wenn niht ganz

zu drehen; durh. ihn follten fih Süd und Nord kommerziell
einander näher gebraht werden. Der Kanalbauplan hat

offenbar je nah Lage der Umftände Modifikationen fih ge
fallen laffen müffen. Demi wenn K. Mahr-Deifinger von

einer Verbindung zwifchen Donau- und Odergebiet nah der

Shrift ..Franzöfifche Goldgrube“ fpricht. fo gibt ein Akt des

k. Kreisarhives Nürnberg (Z l 11 212 bla. 11) Auskunft über
ein 1656 vorgetragenes Projekt einer Verbindung zwifhen
der Donau und dem Rhein.

'

Fürftbifhof Marquard von Eihftätt hat am 9
. Sep

tember 1656') dem Bürgermeifter und Rat der Stadt Nürn

berg in einem von Waffenberg perfönlih iiberbrahten Emp

1
)

Diefes Datum (9. September) beruht offenbar auf einem Shreib
verfehen. Das bifhöflihe Schreiben ift bereits am 4

.

September

nah dent Kanzleivermerk in Nürnberg eingelanfen. auh find die

folgenden Shrijtftücke vom 4
.

und 6
.

September datiert.
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fehlungsfchreiben deffen Gedanken mitgeteilt. in welcher Weife

eine Konjunktion des Rheins. der Donau und anderer kleinerer

Waffer zu Wege gebracht werden möchte. Der Vater diefes
Gedankens hat auch den Wunfch ausgedrückt. daß er ihn vor

einem weiteren oder engeren Kreife in Nürnberg vertreten

wolle. Da dem Bifchofe fchon vorher von anderer Seite
ein ähnlicher Vorfchlag gemacht worden war. ging er bereit

willig auf Waffenbergs Idee ein. wenn fein Vorfchlag

ohne Schaden und Koften des Hochftifts fich durchführen

laffe. ..Allein weilen hierbei andere Fürften undt Ständt

mehr undt fonderbar Ihr intereffiret; So bleibt zu Eurem
belieben lediglich geftellet. ob Ihr Ihne Wafferbergium gleich
falß anhören und Unß von Eurem Sentiment feiner zeith
Eommunicaton wiederfahren (aßen wollet.“

Bemerkenswert erfcheint. daß man darnach am Eich

ftätter Hofe aus eigenem oder fremdem Antrieb mit Kanal

bauideen fich befchäftigt hat. und daß der Bifchof feine Ge

neigtheit. fi
e in irgend einer Weife zu verwirklichen. kundgibt.

wenn anders die beteiligten Territorialgewalten darauf ein

zugehen willens wären und wenn es ohne Koftenaufwand
von fürftbifchöflicher Seite gefchehen könne. Waffenberg hat

alfo in Eichftätt jedenfalls fhmpathifche Aufnahme und feine

Idee Anklang gefunden.

,.Waffenbergs Blick wurde fchon frühe auf den wirtfchaft

lichen Wert von Kanälen hingelenkt. Seine Vaterftadt war der

Ausgangspunkt eines feinerzeit noch unvollendeten Kanals. der

eine Verbindung Emerichs mit Bocholt und bis tief nach Weft

falen hinein fchaffen follte. Während feiner Studienzeit zu

Loewen lernte er dann noch aus eigener Anfchauung die künft

lichen Wafferftraßen der Niederlande kennen. Ferner gibt er

in der Embrica. der Gefchichte feiner Vaterftadt. eine ziemlich

ausführliche Schilderung der feit dem Altertume zur Ausführung

gekommenen Kanäle: er befaß alfo eine befondere Vorliebe für

das Kanalwefen.“ 1
)

'551) A. Bauch in Mitteilungen des Vereins für Gefchichte der Stadt

Nürnberg x17. 246.
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Nürnberg. deffen Handel von dem Projekt den größten

Vorteil haben würde. if
t von dem Eichftätter Bifchofe zuerft

in die Pläne Waffenbergs eingeweiht worden. Von Nürn

bergs Anteilnahme verfprach man fich am eheften Erfolg.

Freilich war man fich in Eichftätt wohl völlig unklar über

die Finanznot der Reichsftadt. die folch weitausfchäuende und

koftfpielige Bauten zur momentanen Unmöglichkeit machte.

..Sie ftand 1641 unmittelbar vor dem Bankrott. da fi
e

nicht mehr imftande war. die Zinfen von den auf der vanng

ftube angelegten Kapitalien anszuzahlen. . . . Daß man jeßiger

Zeit. wie man gerne wolle. nicht aufkommen könne. daran fei

die allgemeine Reichskalaiuität. fo aus dem lang gewährten Kriegs

lvefen herriihre und alle Stände empfindlich getroffen. fo daß

man nirgends die fchuldige Gebührnis zu zahlen vermöge. die

Urfache. wozu noch die unerfihwingliche Reichskontribution komme.

worin kaiferl. Majeftät vor allen Dingen an die Hand gegangen

werden müffe. . . . In einem Verläß dont 26. Oktober 1647
gefteht der ältere Rat zu. daß feit dem 1. November 1638 die

Zinfen von eines jeden Kapital in eines ehrbaren Rats Lofungs:

ftube (19 tagt() gefperrt und man fi
e

diefe geranme Zeit über

bis (Into nicht allein entbehren. fondern auch das Kapital felbft

zur Hälfte bis einem Drittel einbiißen und dahinnen laffen

müffen. 1)

In dem folgenden Jahrzehnt war es kaum beffer g
e

worden. Die Ausficht. daß Wäffenberg hier Verftändnis
und Entgegenkommen finden werde. wär demnach fehr gering.

Die Aufnahme. die ihm zuteil wurde. gibt der Vermutung

recht.

Sei es. daß man dem geiftlichen Territorialnachbar
einen billigen Gefallen erweifen wollte oder daß man fich

fchließlich doch einen Vorteil davon verfpräch. jedenfalls war
man entfchloffen. den Kanalplan anzuhören und fich darüber

fchlüffig zu machen. Noch am 4
.

September 1656 gab der

l) Gg. von Schuh. Die Stadt Nürnberg im Jubiläumsjahr 1906.
Nürnberg 1906. S. 34.
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Rat dem Ratsherr E. G. Paumgartner und dem Baumeifter

F. Volckamer. von denen noch der Ratsherr G. P. Hars
dörfer beigezogen worden ift. Befehl. ..diefen Wafferbergium

in feinem Vorbringen anzuhören. alles fleißig auffzeichnen

zu (aßen. und Unferen Herren wieder zu hinderbringen.

damit man Sich ferners entfchließen könne“. Am 5. September

fchon dürfte die dreiköpfige Kommiffion den Vortrag Waffen
bergs entgegengenommen haben. ..Hier in Nürnberg war

Waffenberg kein Fremder; fchon einige Jahre früher hatte
er Nürnberg befucht und vom Rat ein Ehrengefcheuk. eine

Verehrung'. herausgefchlagen.“ 1) Als die Deputierten am

6. September über das Ergebnis des Vortrages und der

fich daran knüpfenden Diskuffion mit Waffenberg berichteten.

erachtete es der Rat für beffer. ..den ganzen Verlauff der

fachen pro et aontru zu papier bringen“ zu laffen. „alß
dann Herrn l)r. Feher E. erfuchen. zu bedencken. wie deß
. Herrn Bifchoffs zu Ahftatt diefes Manns halber zu beant

worten“.“) (Schluß folgt)

141711.

Die deutfcheu .Iefuiten im Zeitalter der logenanuten

Gegeurefotmation,

Zur rechten Zeit if
t

kürzlich der zweite Band von

Du hrs monumentaler Gefchichte der Iefuiten in den Ländern

deutfcher Zunge erfchienenk) Wie oft if
t in den letzten

1
) A. Bauch in Mitteilungen ufw. Flik. 247.

2
)

Ratserlaß vom 6
.

September 1656 (K. Kreisarchiv Nürnberg).

3
)

Gefchichte der Iefuiten in den Ländern deutfcher Zunge. von Bern

hard Duhr 8. J. Zweiter Band: Gefchichte der Iefuiten in den
Ländern deutfcher Zunge in der erften Hälfte des urn. Jahr
hunderts. 2 Teile. Mit 182 Abbildungen( Freiburg. Herder.
1913. uni/nl u, 1490 S. Lex. 8". .tc 38; geb, in Halbfranz
.4( 45.

t
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Monaten die Rede gewefen von der Tätigkeit der Jefuiten
im Zeitalter der Gegenreformation, Auch billig denkende

proteftantifche Männer fprachen von den „fchmerzlichen
Erinnerungen'ß die jene Zeit im evangelifchen Volke hervor

rufe. Es muß daher von großem Jntereffe fein; die da

malige Tätigkeit der Jefuiten etwas näher kennen zu lernen.

Hierzu wird aber Duhrs Buch ausgezeichnete Dienfte leiften.
Ein proteftantifcher Theologieprofeffor ftand nicht au. den

erften Band ein Werk zu nennen, „das auch proteftantifcher

feits mit Freude und Dank begrüßt zu werden verdient,

eine Fundgrube hiftorifchen Materials und eine Handhabe
zur Bildung eines gerechten Urteils über den Orden und

feine Tätigkeit“. Das gilt auch vom zweiten Bande. Nicht
mit Unrecht hat daher Abgeordneter l)1'. Spahn bei der
lehten Iefuitendebatte am 19. Februar 1913 im Reichstage

erklärt, in Duhrs Iefuitengefchichte fe
i

fo viel „aktenmäßiges,

einwandfreies' Material zufammengeftellt. daß ic
h jagen darf,

die feither aus evangelifchen Kreifen gegen die Jefuiten er

hobenen Bedenken müffen jetzt fchwinden“.

Der neue Band, der wegen feines großen Umfanges

in zwei Halbbände zerlegt worden ift; befchränkt fich auf die

erfte Hälfte des 17. Jahrhunderts; er umfaßt demnach einen

verhältnismäßig kurzen Zeitraum. Die behandelte Zeit ge

hört aber zu den wichtigften und folgenreichften Perioden
der dentfchen Gefchichte. „Was bergen nicht alles diefe
50 Jahre! Die Vorbereitung. Wechfelfälle und den Abfchluß
eines der grauenhafteften Kriege; welche die zivilifierte Welt

gefehen.“ Welchen Anteil die Jefuiten an den wichtigeren

Ereigniffeu jener Zeit genommen; welche Tätigkeit fi
e

während
des Krieges und beim Abfchluß des Friedens entfaltet haben,

wird hier auf Grund eines immenfen Quellenmaterials

wahrheitsgetreu gefchildert. Was der lichtvollen; durch zahl
reiche Abbildungen illuftrierten Darftellung einen befonderen
Wert verleiht, if
t der Umftand, daß fi
e

zum großen Teil

auf ungedruckten Quellen beruht. Nebft den bisher ver

fchloffenen Geheimarchioen des Ordens find zahlreiche ftaat
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liche. kirchliche und ftädtifche Archive in Rom. Dentfchland.

Öfterreich ufw. benützt worden. Daß auch die gedruckte
Literatur forgfame Beachtung gefunden. braucht wohl nicht

eigens hervorgehoben zu werden. Ebenfowenig braucht be

tont zu werden. daß das inhaltfchwere Werk. wie Profeffor
Albert Ehrhard dem erften Bande nachgerühnit hat. ..im
Geifte wahrhaft hiftorifcher Unparteilichkeit gefchrieben ift.“
Die Zugehörigkeit zur Gefellfchaft Iefu hat 1). Duhr nicht
gehindert. neben dem vielen Schönen. das er zu berichten

hat. auch Dinge zu erwähnen. die Tadel verdienen und tat

fächlich auch getadelt werden. Als gewiffenhafter Gefchicht

fchreiber hält er es mit feinem Ordensbrnder Balde. dem

berühmten Dichter. der in einer feiner Oden mit fcharfem

Griffel fich für die Wahrheit und gegen alle Schminke erklärt:

Was wirklich war. muß ohne Bemäntelung
Und Pomp gefagt fein. Lernet den ftrengen Ernft
Der Wahrheit hören! Nie mit Wiffen

/ Laff' ic
h Romane dafür mir bieten.

'
Zu Famas Buhlerkünften erniedrige

Ich meinen Geift nicht; Schminke bereit' ic
h

nicht.

Ich kämpfe nicht mit ftolzen Masken.

Mag nicht erlogene Preife geben.

..Erlogener Preife“ bedürfen die Iefuiten auch gar nicht.

Ihre befte Verteidigung find ihre Arbeiten. Und diefe Ar

beiten. die l). Duhr in einer langen Reihe von Abfchnitten
vor unfern Blicken vorüberziehen läßt. find wahrhaft Achtung

gebietend. troh der Fehler. die nun einmal allem menfch

lichen Tun anhaften. Bei der Fülle des Gebotenen werden
wir über den» reichen Inhalt des vorliegenden Bandes nur
einige kurze Andeutungen geben können.

Zunächft wird mit einigen kräftigen Strichen die poli

tifche und religiöfe Lage Dentfchlands beim Beginn des

17. Jahrhunderts gezeichnet. Man hat fchon öfters die

Iefuiten befchuldigt. den 30jährigen Krieg angeftiftet zu

haben. Nichts if
t unrichtiger. Die Urfachen des greulichen

Krieges. der in unerhörter Weife dreißig Jahre lang Deutfch
land verheeren und zum Tummelplah beutegieriger Aben
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teurer. zum Zankapfel fremder-Eroberer machen follte. waren

politifche Machtfragen. ..Nicht wegzuleugueude Tatfachen

erweifen als letzte Urfachen, des Krieges die fich an den

Augsburger Religionsfrieden anfchließenden Befitzfragen und

die im Ealvinismus aufs äußerfte gefteigerte Angriffstendenz.

die vor keiner Verlegung von Geer und Recht. auch nicht
vor dem Sturz der deutfchen Reichsverfaffung und des

deutfchen Reiches z'urückfchreckte“. (l
.

13).
Bevor Duhr dazu iibergeht. das Verhalten der Jefuiten

während des Krieges und bei den Friedensverhandlungen

näher zu kennzeichnen. behandelter vor allem die äußere

Gefchichte der vier in Betracht kommenden Ordensprovinzen.

der niederrheinifchen. oberrheinifchen. oberdeutfchen und öfter

reichifäzen. mit ihren zahlreichen Niederlaffungen. Orts
gefchichtlich find die betreffenden Abfchnitte von großer

Bedeutung. umfomehr als darin vielfach ganz neues. un

gedrucktes Material verwertet wird. Welchen Ruhen die lokal

gefchichtliche Forfchung aus dem neuen Werke ziehen kann.

hat bereits l)r. Luzian Pfleger gezeigt. indem er in einem
Straßburger Blatte wichtigere Angaben. die fich auf das

Elfaß beziehen. kurz zufammenftellte. Ähnliche Auszüge

könnte man für jede deutfche Diözefe machen. Gibt es doch
im jetzigen katholifchen Deutfchland kaum eine Stadt. in

welcher die Jefuiten im 17. Jahrhundert nicht ftändig oder

vorübergehend gewirkt hätten.

Während die erften Kapitel mehr lokalgefchichtliche Be

deutung haben. find die übrigendon allgemeinerem Jnter
effe. Das gilt in erfter Linie von den Ausführungen über
die Tätigkeit der Jefuiten auf dem Gebiete der Schilke und

der Erziehung, in den Ghmnafien. auf den Univerfitäten. in

Konviften und Seminarien. Schon der erfte Band der

Jefuitengefchichte wurde von einem Schulmanne als eine recht
wertvolle Erfcheinung auf dem Gebiete der Gefchichte der

Pädagogik bezeichnet, Dasfelbe Lob darf man mit gutem

Gewiffen auch dem zweiten Bande fpenden. Nicht minderes

Loo verdienen die Mitteilungen über die feelforgerifche und
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fchriftftellerifche Tätigkeit der Jefuiten. über ihre Predigten

und Katechefen. über Volksmiffionen. Exerzitien und maria

nifche Kongregationen. über ihr Wirken bei den Soldaten

im 30jährigen Kriege. Bemerkenswert if
t

es. daß bereits

im Jahre 1640 ein Jefuit zu München eine Art Preßverein
zur Verbreitung guter Schriften gegründet hat. In dem
..Stiftbuch“ des ..Gulden Almufens“. wie der Verein fich

nannte. ftehen unter den Mitgliedern an erfter Stelle Herzog

Max von Bayern und feine Gemahlin Elifabeth. Diefer
Verein hat feine fegensreiche Tätigkeit faft zwei Jahrhunderte

fortgefetzt und zahllofe katholifche Bücher unter dem Volke

verbreitet. Die hohe Wichtigkeit der Verbreitung guter

Schriften haben die Jefuiten in Deutfchland früh erkannt.

Sie erkannten auch. daß die Seelforge. wenn fi
e

fich

fruchtbar geftalten foll. mit der Liebestätigkeit fich paaren

muß. Die Liebestätigkeit der deutfchen Jefuiten bildet un

zweifelhaft eines der fchönften Ruhmesblätter ihrer Gefchichte.
In Wort. Schrift und Tat haben fi

e

fich in fchwerer Zeit
mit der größten Hingebung der Armen und Kranken ange

nommen. Dies zeigte fich namentlich bei den verheerenden

Seuchen. die damals fo häufig auftraten. In der erften
Hälfte .des 17. Jahrhunderts find mehr als 200 deutfche

Jefuiten im Dienfte der Peftkranken als Opfer der Liebe

gefallen. Viele find auch geftorben im Dienfte der kranken

und verwundeten Soldaten. Gerade durch die vielfache Auf
opferung des Lebens haben die Jefuiten den letzten und

tiefften Grund ihres Seins enthüllt und damit zugleich ihrem
Orden das fchönfte Zeugnis ausgeftellt. ..Hierbei verdient

ein Umftand noch befonders hervorgehoben zu werden. der

aus den Ouellen völlig einwandfrei nachgewiefen werden

kann. Derfelbe if
t von durchfchlagender Bedeutung für die

Beurteilung des Zuftandes und der Gefinnung der deutfchen
Ordensprovinzen. Es if
t dies der edle Wetteifer. mit dem

fich Hunderte von Mitgliedern für den Peftdienft freiwillig

anbieten und völlig frei und in klarer Vorausficht des Todes

ihr Leben zum Opfer bringen. Diefer Heroismus muß für
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die vorurteilsfreie Betrachtung um fo ergreifender wirken. je

lichtvoller er fich auf dem düftern Zeitgemälde mit feiner

Mordluft. feinen Greueln und Ausfchweifungen abhebt“

(ll. 151).
Der Liebestätigkeit der Jefuiten werden auch proteftan

tifche Gegner ihre Anerkennung zollen. Wenn diefe aber

von „fchmerzlichen Erinnerungen“ reden. fo denken fi
e vor

allem an die gegen den Proteftantismus gerichtete Tätigkeit

der älteren Jefuiten. an die Wiederherftellung der katholifchen
Religion in proteftantifchen Gebieten und an die große Rolle.
die die Jefuiten dabei gefpielt haben. Nun. auch lehtere
Tätigkeit wird von Duhr nicht mit Stillfchweigen über

gangen; er widmet ihr vielmehr einen eigenen Abfchnitt.
Er felber fteht nicht an. den auf dem Reichstage zu Augs
burg im Jahre 1555 als bindende Rechtsnorm anerkannten

Grundfaß. daß der Landesherr über die Religion feiner
Untertanen zu beftimmen habe (Weffen das Land. deffen
die Religion). entfchieden zu verwerfen. ..Unfägliche Ge

wiffensbedrückung. Gewiffensängfte und vielfachen charakter

lofen Abfall hat die Anwendung diefes von beiden Parteien
ausgeübten Grundfahes für Taufende mit fich'gebracht“.

Mit Recht betont er aber auch. daß _e
s

nicht angeht. nur
über die von katholifcher Seite getroffenen Gewaltmaßregeln

zu klagen und den von Proteftanten ausgeübten Zwang

gegen die Katholiken ganz außer acht zu laffen. Wenn die

Tätigkeit der Jefuiten in der Vergangenheit heute bei Pro
teftanten fchmerzliche Erinnerungen hervorruft. muß dann

nicht auch die Tätigkeit der proteftantifchen Theologen und

Prediger des 16. und 17. Jahrhunderts bei den heutigen

Katholiken fchmerzliche Erinnerungen wecken? Haben denn

damals nicht auch proteftantifche Prediger bei der gewalt

famen Proteftantifierung katholifcher Gebiete mitgewirkt?

Warum dann bloß über die Jefuiten klagen? ..Es if
t un

vereinbar mit der gefchichtlichen Unparteilichkeit“. fchreibt ein

proteftantifcher Hiftoriker. „die Klage über die Verfolgungs

fucht nur wider die eine Partei zu richten. um die lehtere
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in den Augen eines ununterrichteten Gefchlechtes gehäffig zu

machen“ (ll. 376). Was im Jahre 1633 der Iefuit Forer
einem Gegner. der fich über die Religionsmandate katho

lifcher Fürften befchwerte. vorhielt. if
t

auch heute noch zu

treffend: ..Pflegen nicht auch die unkatholifchen Fürften nnd

Stände_ in ihren Gebieten dergleichen Religionsmandate zu
publizieren? Schaffen fi

e

nicht den katholifchen anohnern.
fich ihrer widrigen Religion zu akkommodieren oder das

Land zu ruinieren! Wenn ein Bürger zu Dresden. zu Stutt

gart. zu Onolsbach. zu Nürnberg ufw. fich katholifch er

klärte und das lutherifche Nachtmahl zu befuchen fich
weigerte oder eine katholifche Meffe in feinem Haus lefen

ließe. würde er nicht alsbald Büttel vor feiner Türe haben?
Was ift denn das für eine Unfinnigkeit. wollen dem römifchen
Kaifer und den katholifchen Fürften die Gewalt gegen ihre
Untertanen abftricken. welche die unkatholifchen Stände fchier
täglich üben und praktizieren?“ (ll. 325 f.

) Wer fo gern

über das intolerante Vorgehen der Katholiken fich befchwert
und den von Proteftanten geübten Religionszwang mit Still
fchweigen übergeht. fcheint noch auf dem Standpunkte zu

ftehen. den der Kurfürft Friedrich lll. von der Pfalz ein
nahm, Als dem kalvinifch gefinnten Fürften gegen die herbe
Bedrückung feiner lutherifchen Untertanen vorgehalten wurde.

daß er dadurch das Vorgehen der katholifchen Stände recht

fertige. erwiderte er. daß es viel ein ander Ding fei. einen

zum Guten und zu Gottes Wort und zur Wahrheit. als

zum Böfen. zur Abgötterei und zur Lüge zu treiben. die

weil das eine von Gott geboten. das andere aber ftracks
von ihm verboten fe

i

(l
.

2
).

Wie„die Jefuiteu des 17. Jahrhunderts als Kinder ihrer

Zeit intoleranten Aufchauungen huldigten und den Religions

zwang billigten. fo befürworteten auch nicht wenige unter

ihnen die ftrenge Verfolgung der Hexen. Denjenigen unter

ihnen. die fördernd auf die Hexenprozeffe einwirkten. fteht

indeffen eine beträchtliche Zahl anderer Jefuiteu gegenüber.

die. wenn auch noch von der allgemein herrfchenden Hexen
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furcht befangen. doch in entfchiedener Weife gegen die Aus

fchreitungen der damaligen Prozeffe aufgetreten find; es fe
i

nur an den edlen Friedrich Spe erinnert. ..Fiir und gegen
die Hexenprozeffe“. lautet daher die Überfchrift des wichtigen

Kapitels. das auf Grund vielfach neuen Materials die

Stellung der Jefuiten zur Hexenfrage behandelt, _

Zu dem damals fo furchtbar graffierenden Hexeuwahn
gefellte fich in weiten proteftantifchen Kreifen noch ein an

derer Wahn. der Jefuitenwahn. Da die Erhaltung und

Erftarkung der katholifchen Kirche in Deutfchland nach Gott

in erfter Linie der Gefellfchaft Jefu zu verdanken ift. fo

kann man es begreiflich finden. daß die Proteftanten gegen

die Jefuiten. die ihrem Vordringen erfolgreich entgegentraten.

von Anfang an höchft feindlich gefinnt waren. Faft unbe

greiflich if
t es aber. daß die Bekämpfung der vielgehaßten

Ordensmänner fo groteske und fo häßliche Formen annehmen

konnte. wie fi
e Duhr in einem namentlich fiir unfere Zeit

recht lehrreichen Kapitel etwas näher fchildert. Selbft die

bedeutendften proteftantifchen Gelehrten. Theologen wie Laien.

haben über die Jefuiten die fchauerlichften Mären verbreitet

und fo dazu beigetragen. das proteftantifche Volk mit dem

Jefuitenwahn erblich zu belaffen. Die albernften Fabeln
und Fälfchungen wurden überall geglaubt und auch von

gebildeten Männern für unbedingte Wahrheit angenommen.

Durch die unaufhörlichen aufreizenden Verdächtigungen und

Befchimpfungen der Einrichtungen. Abfichten und Arbeiten

des Jefuitenordens geriet die proteftantifche Volksfeele in

einen Zuftand chronifcher Erbitterung und Erhitzung gegen

die Jefuiten. Diefer ungefunde Fieberzuftand mußte fich

dann naturnotwendig in Gewaltmaßregeln entladen. fobald

diefe im Reiche der Möglichkeit lagen. Es wurde deshalb
bereits im 17. Jahrhundert wiederholt der Verfuch gemacht.

die jefuitifchen ..Teufel und Mörder“ ans dem Deutfchen
Reiche auszufchließen.

Und wie damals. fo ift leider auch heute noch die

Jefuitenfurcht eine der hauptfächlichften Zeitkrankheiten. Der
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Hexenwahn. der im 17. Jahrhundert fo viele Opfer gefor

dert. if
t fhon längft verfchwunden. der alte Jefuitenwahn

if
t aber beftehen geblieben. und 'in der allerjüngften Zeit hat

er fogar wieder neue Orgien gefeiert. Treffend fhreibt

hierüber 1)r. Viktor Naumann (Der Jefuitismus S. 50):
..Selbft fehr anftändige Blätter. fehr ernfte Gelehrte ver

lieren vollkommen ihr objektives Urteil. die Klarheit des

Blickes. wenn es fih nm die Gefellfhaft Iefu handelt! Sie
prüfen niht. nein. fie verdammen ungehört; denn die Haupt

fache des blinden Haffes if
t niht Unehrlihkeit. nicht b
e

wußte Ungerehtigkeit. es if
t Unkenntnis. es ift Unwiffenheit.“

In demfelben Sinne erklärt 1). Otto Cohausz (Das
Glaubensbekenntnis der Iefuiten): ..Man verurteilt uns.
weil man uns niht kennt.“ Über die ehemalige Tätigkeit
der Iefuiten in Deutfhland orientiert nun in ganz aus

gezeichneter Weife Duhrs quelleninäßiges Gefhihtswerk; bei

gerecht denkenden Lefern wird es fiher manche Vorurteile

zerftreuen. Möge es daher niht bloß bei den Freunden
der Gefellfhaft Iefu. fondern vor allem auch bei deren

Gegnern die wohlverdiente Beachtung finden! N. Paulus.

1
4 7111.

Gefahren für die katholifche York-[hole in Elfaß
CTothringeu.

Spriht man von Gefahren für die katholifhe Shule

in den Reihslanden. fo if
t diefer Ausdruck voll und ganz

durh die in Elfaß-Lothringen gegebene Lage gerechtfertigt.

Wenn es wahr ift. daß die konfeffionell-katholifhe Volks

fhule niht nur eine Shule ift. in der einige Stunden

katholifcher Religionsunterricht erteilt werden. fondern eine

Shule. die fich als Ziel feßt. den Kindern eine wahre Er

ziehung znm katholifhen Leben zu geben. fo muß man jagen.

Hiftor.-oolit. Blätter (1141 (1913) 8. 44
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daß unfere katholifche Volksfchule in den Reichslanden weit

von diefem Zuftande entfernt if
t und daß eine ganze Reihe

gewaltiger Kräfte an der Arbeit find. um fi
e

noch mehr

von der Erreichung jenes Zieles abzufprengen.

Vor allem müffen die Mängel hervorgehoben werden.
die hier in der einfchlägigen Gefetzgebung felbft beftehen.

In Frage kommt zunächft der konfeffionelle Charakter
der Schule. Diefer if

t garantiert durch ein Gefetz. das noch
aus franzöfifcher Zeit ftammt und. zum großen Teil wenig

ftens. von der deutfchen Verwaltung herübergenommen wurde.
das Unterrichtsgefeß vom 15. März 1850. Es beftimmt.
daß die Elementarfchulen konfeffionell fein müffen. d

.

h
. daß

im Prinzip in einer Schule nur Kinder einer Konfeffion fein

follen. die durch einen Lehrer ihrer Konfeffion unterrichtet
werden. Damit if

t allerdings das Prinzip der Konfeffio
nalität der Schule unzweideutig ausgefprochen. aber fo ganz

glatt läuft die Sache in der Praxis nun doch nicht. Schon
das Gefeh felbft enthält eine Einfchränkung. die gegebenenfalls

für den konfeffionellen Charakter der Schule durchaus un

günftig ift. In einem Artikel des Gefetzes if
t

nämlich ftipu

liert. daß nur folche Gemeinden verpflichtet find. konfeffionell
getrennte Schulen einzurichten. in denen verfchiedene Kulte

..öffentlich ausgeübt“ werden. Und diefe ..öffentliche Aus

übung“ wird von der Verwaltung nur dort als gegeben er

achtet. wo ein öffentliches Kultuslokal der anderen Konfeffion

ift. in dem Gottesdienft abgehalten wird. Die bloße Tat

fache alfo. daß die Bevölkerung einer Gemeinde aus Mit
gliedern verfchiedener Konfeffionen zufammengefetzt ift. genügt

durchaus nicht. um diefe Gemeinde zu verpflichten. konfeffionell

getrennte Schulen einzurichten. Diefe Verpflichtung tritt

erft ein. wenn fich in der betreffenden Gemeinde ein öffent

liches Kultuslokal der anderen Konfeffion befindet. in dem

Gottesdienft abgehalten wird. Daraus ergibt fich die Kon

fequenz. daß eine Zivilgemeinde trotz konfeffionel( gemifchter

Bevölkerung durch die Auffichtsbehörde zur Einrichtung kon

feffionell getrennter Schulen nicht gezwungen werden könnte.
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wenn in diefer Gemeinde nur eine Konfeffion ein öffentliches
Kultuslokal befiht. Gerade an diefen Punkt knüpfen fich

feit einiger Zeit fchwere Verftöße gegen das Prinzip.
Eine zweite Einfchränkung des Gefelzes erfolgte auf

dem Wege von Verwaltungsverfiigungen. Es erhebt fich

nämlich die Frage. ob unter allen Umftänden. und auch
wenn nur eine ganz geringe Zahl von Schülern einer zweiten
Konfeffion vorhanden ift. die Zivilgemeinde zur Errichtung

einer Schule für die entfprechende Konfeffion verpflichtet if
t.

Und dä befteht nun die Praxis. daß wenigftens vierzig fchul
pflichtige Kinder diefer Konfeffion vorhanden fein müffen.
damit eine Gemeinde zur Errichtung einer konfeffionellen

Schule verpflichtet werden kann. Es können fich alfo zähl
reiche Fälle ergeben. in denen die Zahl der katholifchen
Kinder in einer konfeffionell gemifchten Gemeinde eine ganz

erhebliche ift. zwanzig. dreißig. fünjundreißig. ohne daß diefe
Gemeinde verpflichtet werden könnte. eine katholifche Ele

mentarfchule für fi
e

zu halten. Diefe Auffaffung if
t
jedoch

bis jetzt in der Regel nur maßgebend gewefen für die Fälle.

in denenes fich darum handelte. eine konfeffionelle Schule

in Ortfchaften zu errichten. i
n denen noch keine folche Schule

vorhanden-war. Es muß indeffen hervorgehoben werden.

daß die Schulbehörde fich nicht abfolut an die bezeichnete Zahl
gehalten in den Fällen. in denen zu beftimmen war. ob eine

bereits beftehende konfeffionelle Schule aufgehoben werden

follte oder nicht. In der Regel wird eine fchon längere
Zeit beftehende konfeffionelle Schule beibehalten. auch wenn

die Zahl der fchnlpflichtigen Kinder bedeutend weniger als

vierzig beträgt: der aus der Vergangenheit überlieferte Be

ftand wird in der Regel gewahrt.

Noch weit größer find aber die Lücken in der Geer
gebung in Bezug auf den eigentlichen Schulbetrieb. Im
Prinzip if
t zwar beftimmt. daß die Schulbücher katholifct)

korrekt fein müffen; ebenfo daß der Lehrer vier Stunden

katholifchen Religionsunterricht zn erteilen hat und daß er

in feinem gefamten fonftigen Unterricht keine Anfichten vor

44.
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tragen darf. die von der katholifchen Lehre abweichen. Aber

darüber hinaus if
t

für die eigentliche religiöfe Erziehung der

Kinder faft nichts vorgefehen im Gefeß. Von welcher Be

deutung gerade diefer Mangel ift. wird jeder erfaffen. der

weiß. daß die Schule nicht blos Unterrichtsanftalt. fondern

wefentlich Erziehitngsanftalt fein foll. Von hervorragender
Wichtigkeit in der Hinficht ift. daß die Kinder von der

Schule aus zum Befuch des Gottesdienftes angehalten und

durch die Lehrperfonen während des Gottesdienftes beauf

fichtigt werden. Allein hier verfagen die gefehlichen Beftim
mungen und die autoritativen Vorfchriften vollftändig. Die

Lehrperfonen brauchen fich um den Befuch des Gottesdienftes
und um die Beauffichtigung der Kinder in demfelben nicht

zu kümmern: das bleibt ihrem freien Ermeffen anheimgeftellt.

Indirekt kann der Geiftliche wohl noch einwirken. weil er

deit Befuch des Gottesdienftes und die Führung während
desfelben kontrollieren und fanktionieren kann in den Kate

chismusftunden. deren Befuch *auf Grund einer ftaatlichen
Beftintmung für die fchulpflichtigen Kinder obligatorifch ift.

obfchon fi
e außerhalb des Stundenplanes der Volksfchule

gehalten tverdeu.

Von der einfchneidendften Bedeutung für die wahre
Wirkfamkeit der konfeffiouellen Schule find die Mängel der

Gefehgebung in Bezug auf die Lehrperfonen. Und doch liegt

es auf der Hand. daß gerade hier die wichtigfte Seite der

ganzen Frage liegt. Im großen und ganzen hängt der
Wert einer Schule von dem Wert der Lehrperfonen ab. die

an derfelben wirken. Daß das zunächft ohne Eiufchränkung

gilt. fo weit die Qualität des Unterrichts in Betracht kommt.

if
t

fo evident. daß ein tveiteres Eingehen auf diefen Punkt

überflüffig ift. Aber es gilt faft noch mehr von der erziehe

rifchen Seite der Schule und ihrem Einfluß in diefer Hin

ficht. Sind die Lehrperfonen. die an einer Schule wirken.
religiös gefeftigte Menfchen. dann werden fi

e

durch das Bei

fpiel ihres Lebens und durch den religiöfen Hauch. der aus

ihrer ganzen Lehrweife herausftrahlen wird. den zerfeßeuden
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Charakter einer konfeffionell neutralen Schule ganz erheblich

reduzieren können; if
t aber ein Lehrer an einer konfeffionell

katholifchen Schule ein bloßer Tauffcheinkatholik oder ein

verkappter Freidenker; fo werden die Refultate fiir die reli

giöfe Erziehung der Kinder nur änßerft dürftige fein, trotz
dem die Schule formell katholifch ift.

Welches'find nun die Handhaben, welche durch die in

Elfaß-Lothringen beftehenden gefeßlichen Beftimmungen ge

geben find, um diefe fiir die religiös-erzieherifche Wirkfamkeit
der konfeffionellen Schulen zu fichern? Die Antwort auf

diefe Frage if
t geradezu niederdrückend für die Katholiken

der Reichslande. Die hierher gehörenden gefeßlichen Be

ftimmungen find von einer erfchreckenden Diirftigkeit.

Der erfte Punkt, der von Bedeutung ift; ift die Heran
bildung der Lehrer. Zwar find die Lehrerfeminare, in denen

die Lehrer gebildet werden, heute konfeffionell getrennt. Die

Einrichtung der konfeffionellen Lehrerfeminare if
t eine Neue

rung; die durch die deutfche Verwaltung eingeführt wurde.

Unter dem franzöfifchen Regime waren die Lehrerfeminare

interkonfeffionell. Daß der jetzige Zuftand einen bedeutenden

Vorteil darftellt gegenüber der früheren Interfonfeffionalität
der Lehrerfeminare foll nicht in Abrede geftellt werden. Aber

wir ftoßen auch hier wieder auf jene Eigentümlichkeit, die fo

oft wiederkehrt in den reichsländigen öffentlichen Einrichtungen

und die darin beftehtj daß wohl richtige Prinzipien aus

gefprochen find, daß aber dann vielfach die praktifchen Forde

rungen, die allein den Prinzipien reale Wirkfamkeit fichern
könnten; in der Luft hängen bleiben. m. a. W. dem guten
Willen der Regierungsorgane überlaffen find. So if

t

z. B. niOt einmal gefehlich beftimmt; daß an diefen Semi
naren; in denen nicht nur Lehrer, fondern auch Erzieher

zum katholifchen Leben die Bildung erhalten fallen. ein katho

lifcher Geiftlicher als berufsmäßiger Lehrer angeftellt werden

muß. Au dem Lehrerfeminar von Oberehnheim. das für
die Heranbildung der Lehrerkandidaten aus dem Unterelfaß

beftimmt ift. beftand jahrelang das Lehrerkollegium nur aus
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weltlichen Lehrern, Der Religionsunterricht wurde im Neben

amt durch den Pfarrer von Oberehnheim erteilt. Erft feit
September 1912 gehört ein geiftlicher Gnmnafialoberlehrer

zum Lehrerkollegium. Aber das gefehah bloß, weil die aus

fchlaggebende Stelle der Schulverwaltung. fagen wir, in

guter Stimmung war; eine gefeßliche Beftimmung. die ihr
eine folche Ernennung zur Pflicht macht und die Katholiken

dazu ermächtigt, fi
e

rechtlich zu fordern; gibt es nicht.
Am Schluffe der Heranbildung der Lehrer fteht die

Prüfung, aus der der Nachweis der Befähigung fich ergeben

foll. An diefer Prüfung für die Lehrer wie auch für die

Lehrerinnen nimmt-ein bifchöflicher Kommiffar teil. Der

Bifchof if
t

nicht befugt, ihn zu ernennen; die betreffende ge

feßliche Beftimmung ermächtigt den Bifchof bloß, einen Geift

lichen als Prüfungskommiffar in Vorfchlag zu bringen: die

Ernennung erfolgt durch den Oberfchulrat. Sodann ent

fteht die Frage. ob diefer Kommiffar dazu befugt ift. fich aktiv

an der Prüfung zu beteiligen, Fragen zu ftellen, wenigftens

in der Religion. In der entfprechenden gefehlichen Beftim
mung. durch welche die Kommiffare gefchaffen wurden, if

t

nichts vermerkt von einem folchen Eingreifen, und es if
t

auch

in der hergebrachten Praxis nicht üblich. Die Prüfung in
den religiöfen Fächern wird vorgenommen durch das Mit
glied der Kommiffion. das den Unterricht in der Religion erteilt.

Im übrigen hat der Kommiffar genau fo viel Rechte als

jedes andere Mitglied der Kommiffion. Von einer Möglich

keit. in Anbetracht der wefentlichen Wichtigkeit der Kenntnis

in Religion bei einem katholifchen Ingenderzieher; einen Kan

didaten wegen Unkenntnis in der Religion das Befähigungs

zeugnis zu verweigern, kann keine Rede fein. In welcher
Weife diefe Lage auf die ganze Heranbildung der Lehrer
kandidaten einwirken muß. kann man fich leicht ausmalen.

Nun kommt die Anftellung der Lehrer. Auch hier wieder
die nämliche Lückenhaftigkeit. Die Hauptfrage, die hier in

Betracht kommt, if
t die middle) ennoniaa. Vom Standpunkt

der katholifchen Auffaffung kann fein Zweifel beftehen: der
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'

„F
"

i

katholifche Lehrer erteilt öffentlich und amtlich Religions

unterricht. alfo muß er einen Lehrauftrag. eine Lehrvollmacht
von der kirchlichen Lehrautorität haben. fonft if

t die Erteilung

des Religionsunterrichts durch ihn unkorrekt und objektiv

unerlaubt. Etwas anderes gibt es für den katholifchen

Lehrer nicht. oder mit anderen Worten. der katholifche

Elementarlehrer. der in den Elementarfchulen amtlich den

Religionsunterricht erteilt. muß die 111188l0 0un0nieu haben,

In welcher Form. ob öffentlich oder ftillfchweigend. das ift

gleich. aber erteilt muß fi
e geworden fein. Diefe für die

Korrektheit des ganzen Verhältniffes zur Kirche fo not

wendige Vorausfetzung if
t in unferer Unterrichtsgefehgebung

nirgendwo formell und ausdrücklich gefordert. Damit fieht
die Schulgefeßgebung unferes Landes weit zurück z. B. hinter
jener in Baden.

In Baden wird der Schulamtskandidat nach Staats
geer allein durch den Beauftragten des Bijchofs geprüft.

Der Kirche allein if
t die Entfcheidung über Befähigung zum

Erteilen des Religionsunterrichts überlaffen. Sie erteilt die

Lehrvollmacht und den Lehrauftrag. Das if
t die formelle

Anerkennung der 11118810 ean011109. der kirchlichen Autorität

durch d
ie
'

ftaatliche Unterrichtsverwaltung. Eine derartige

Anerkennung if
t in der reichsländifchen Schulgefehgebung

nicht zu finden. Die Forderung der 11118810 eunoniea if
t

auch in unferer Schulgefehgebnng wenigftens grundfäßlich

enthalten. wenn fi
e

auch nicht formell ansgefprochen ift.
Das Gefeh von 1850 fichert den Katholiken von Elfaß
Lothringen eine konfeffionell-tatholifche Elementarfchule. d

.

h
.

eine Elementarfchule. in der die katholifchen Kinder nnter

richtet werden durch einen Lehrer. der katholifcher Konfeffion

if
t und einen katholifch-korrekten Religionsunterricht erteilt.

mit anderen Worten. der Lehrer darf nicht in Gegenfatz

ftehen zu gefehlichen Beftimmungen der Kirche. und der

Unterricht muß fo geartet fein. wie er nach den Beftimmungen

der Kirche fein muß. Das ift die unmittelbare Forderung.
die fich aus dem Geer von 1850 ergibt. Diefe Forderung



62() Die kathol. Volksfchule

kann aber nur erfüllt werden. wenn der Lehrer ausgeftattet

if
t mit der 11118810 0911011108. Denn der Lehrer erteilt amt

lich und öffentlich Religionsunterricht. Nach göttlich-kirch

lichem Recht darf aber niemand amtlich und öffentlich in dem

Worte Gottes. in dem Glauben und in der Sittenlehre

unterrichten. ohne dazu von der kirchlichen Autorität die Voll

macht erhalten zu haben. Wer es ohne diefe Vollmacht

dennoch tut. feßt fich in Gegenfaß zur kirchlichen Obrigkeit.

und weder fein Verhalten noch fein Unterricht if
t

katholifch
korrekt. Wenn alfo das Geer von 1850 die konfeffionell
katholifche Schule für die Katholiken fordert. fo enthält es

auch 80 1p80 die objektive Forderung.“ daß der katholifche

Lehrer. der an folchen Schulen den Religionsunterricht er

teilt. mit der 11118810 0811011103 ausgeftattet fei. Zu der

nämlihen Konfequenz führt auch der ftaatliche Schulzwang.

Wenn der Staat die Kinder der Katholiken zum Befuch einer

Schule und eines Unterrichtsin der Religion anhält. dann

hat der Staat vor allem die Pflicht. dafür Sorge zu tragen.

daß der Unterricht in diefer Schule katholifch-korrekt fei.
denn fonft wäre der Schulzwang eine ungeheure Gewiffens
vergewaltigung der Katholiken. Der Schulzwang fordert

alfo den katholifch:korrekten Religionsunterricht. und die erfte

Vorausfeßung dafür befteht darin. daß der Lehrer mit der

11118810 0811011108 ausgeftattet fei. Die Forderung der 11118810

03110111011 für die Lehrer. die in den Elementarfchulen von

Elfaß-Lothringen den katholifchen Religionsunterricht erteilen.

if
t alfo. wenn auch nicht formell ausgedrückt. doch unmittelbar

und wefentlich enthalten in den grundlegenden ftaatlichen

Gefetzen auf dem Gebiete des Unterrichts. Aber ein fchwer
wiegender Mangel bleibt es. daß die Forderung nicht aus

drücklich formuliert ift.

Endlich kommt in Betracht die Aufficht. durch welche
die Kirche fich verfichern kann. ob der Religionsunterricht im

richtigen Sinne in der Schule erteilt wird. Hier fteht die Kirche

in Elfaß-Lothringen geradezu machtlos da. Von geiftlicher

Schulaufficht kann felbftverftändlich keine Rede fein. Die einzige
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Einrichtung. die einigermaßen im Sinne der Beauffichtigung

der Tätigkeit des Lehrers gedacht ift. if
t der fogenannte Orts

fchulvorftand, Aber bei den Befugniffen. auf die er zur

Zeit reduziert ift. kann er nicht mehr als ein wirkfames

Organ für ernfte Kontrolle betrachtet werden. In Bezug
auf diefe Befugniffe if

t im Jahre 1908 leider eine einfchnei
dende Änderung zum Schlimmeren durchgeführt worden.

Vorher hatte der Pfarrer. der (le jure Mitglied des Ober

fchulrates war. das Recht jeder Zeit die Schule zu betreten.

dem *Unterricht des Lehrers beizuwohnen und eventuell dem

Lehrer Anweifungen zu geben für den Unterricht. Das

wurde anders im Jahre 1908. in welchem eine Umgeftaltung
des Ortsfchulvorftandes vorgenommen wurde. Bei diefer

Gelegenheit wurden namentlich die Befugniffe des Pfarrers
eingefchränkt. Nicht zwar durch das Gefetz felbft. Jm Geer
vom 24. Februar 1908 heißt es ausdrücklich im H 4

.

daß

„die herkömmliche Aufficht des Ortsgeiftlichen über den in

der Schule zu erteilenden Religionsunterricht feines Bekennt

niffes nicht berührt wird“. Aber anders verhält fich die

minifterielle Ausführung vom "2. März 1908 zu diefem Ge

fehe. Diefe nimmt dem Ortsgeiftlichen ein doppeltes Recht.

das er bis 1908 befaß: erftens das Recht. die Schule ..jeder

zeit“ befuchen zu können und zweitens das Recht. in den

Unterricht einzugreifen: er if
t

jetzt nur noch befugt. ..feine
Wahrnehmungen dem Kreisjchulinfpektor mitzuteilen“. Wie

unter folchen Umftänden eine einigermaßen ausreichende Kon

trolle über die Korrektheit des Religionsunterrichts erreicht
werden kann. if

t

nicht zu erfehen.

Das if
t der tatfächliche Befiand unferer Schulgeer

gebung. Überblickt man das Ganze. fo erfichtman fofort.
daß zwar innerlich richtige Prinzipien gefehlich feftgelegt

find. wie z. B. die Konfeffionalität der Schule. Aber bei

genauerem Zufehen ergibt fich. daß faft nirgendwo aus

diefen Prinzipien die Konfequenzen gezogen worden find.
die hätten gezogen werden müffen. um die Erreichung des

einen großen Zieles. auf das es vor allem ankommt. ge
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nügend zu fichern: die Erziehung zum wahren katholifchen
Leben, fo weit das in der Volksfchnle zn erreichen ift. Die

Prinzipien find riaytig aber es fehlt ihnen vielfach die nötige

imperative Ergänzung, fo daß der Schulbehörde in der prak

tifchen Durchführung ein unverhältnismäßig ausgedehnter

Spielraum zur freien Betätigung überlaffen bleibt. Will
man deshalb die Dinge mit ihrem richtigen Namen nennen

fo muß man fagen, daß die Katholiken in Elfaß-Lothringen

für die fo über alles wichtige Frage der religiöfen Erziehung

der Kinder in der Schule zum großen Teil dem guten

Willen der Schulbehörde anheimgegeben find, in der ein

Broteftant den Vorfitz führt und die entfcheidende Inftanz
ift, obfchon das Land 77"/0 Katholiken anfweift. Wie wenig

ein folcher Zuftand den Intereffen der Katholiken entfpricht

dürfte wohl klar fein.
Aber auch das Wenige- das wir haben- foll uns ent

riffen werden. Von allen Seiten wird Sturm gelaufen

gegen das Prinzip der Konfeffionalität, und anderfeits if
t in

diefem Kampfe für die Katholiken kein Verlaß auf die

Regierung.

Vor allem wird gegen die katholifche Kirche angeftürmt

durch die kirchenfeindlichen politifchen Parteien. An erfter
Stelle ftehen felbftverftändlich die Sozialdemokraten. Sie

find die Konfequenten in ihrem Haß gegen alles, was

katholifch ift. In der Schule foll keine Religion gelehrt
werden; die Erteilung des Religionsunterrichts hat mit der

Schule nichts zn tun, Sie if
t Sache der Eltern und der

betreffenden Geiftlichen. Es if
t

unnüßF diefe Anfichten

weiter darznftellen- denn die fozialdemokratifchen Ziele auf
dem Gebiete der Schule find ja fattfam bekannt.

Aber es wird von Intereffe fein, etwas näher einzu

gehen auf die Anfichten der Liberalen in unferem Lande,

der „FortfchrittlerC wie fi
e

fich nennen. Nach außen hin

find ihre Meinungsäußerungen etwas fchwankend. Sie

wiffen ganz wohlT daß die Katholiken in Elfaß-Lothringen

die fi
e für die Wahlen an fich zu ziehen fuchew in Bezug
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auf die Schule fich die Programme der Kandidaten fehr
genau anfehen und daß Anfichten. die als katholikenfeindlich

gelten könnten. verhängnisvoll für den Träger derfelben
werden können. Deshalb legen fi

e

alles. was fi
e über die

Schule ausfagen. auf die Goidwage und fuchen ihre letzten

Ziele möglichft zn verfchleiern. Vor den Wahlen zum Land
tag war ihr Schulprogramm mit großartiger Vorficht ge

faßt. Kein Wort von der allgemeinen Abfchaffung der

konfeffionellen Schule war darin zu lefen. Sie hatten fich
begniigt zwei Forderungen herauszukehren. von denen fi

e

keine allzugroße Aufregung des Volkes befürchteten: einer

feits die Herftellung von interkonfeffionellen Lehrerfeminaren
und dann die Forderung der gefehlichen Gleichberechtigung

der Simultanfchule mit der konfeffionellen Schule, Mit

diefer Formulierung war das Grelle. das in der direkten

Forderung der Abfchaffung der Konfeffionalität lag. ver

mieden. und man hatte doch Forderungen aufgeftellt. die

von ausfchlaggebender Tragweite auf diefem Gebiete find,

Auf katholifcher Seite hütete man fich felbftverftändlich wohl.
auf diefen Trick hereinzufallen. Man weiß hier ganz genau.

welches die wahren Abfichten im liberalen Lager in Bezug

auf die Schule find. und daß der erfte Antrag. den fi
e in

unferem Landtag ftellen würden. wenn fi
e mit den Sozial

demokraten zufammen über eine Mehrheit verfügten. ein

Antrag wäre auf fofortige. fchleunigfte Abfchaffung des Ge

fehes von 1850 und der konfeffionellen Schule, Wenn fi
e

es nicht tun. fo if
t es durchaus nicht. weil ihnen die heiße

Begierde dazu fehlt; fi
e unterlaffen es nur. weil die Trauben

einftweilen noch unreif find. Und da if
t

durchaus kein Unter

fchied zu konftruieren zwifchen dem liberalen und dem demo

kratifchen Flügel unferer ..Fortfchrittspartei“.

Jn den zu erftrebenden letzten Zielen find fi
e

durchaus

einig: Abfchaffung der konfeffionellen Schule. Wo fie

kibri-gens in Gemeinden zur Herrfchaft gelangten. haben fi
e

nichts eiligeres zu tun gehabt. als in den Schnlfhftemen.

über die fi
e verfügen konnten. den konfeffionellen Charakter
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abzufchaffen. So z. B. in Straßburg, wo eine der erften
Taten der liberal:demokratifchen Gemeinderatsmehrheit darin

beftandf die Kleinkinderfchulen (mit noch' nicht ichulpflichtigen

Kindern) konfeffionell gemifcht zu geftalteu. Ganz abgefehen
von der Barteipreffe- aus der fortgefeßt Töne herausklingen,
die beweifenx daß man dort die Simultanfchule nur als eine

vorläufige Abfchlagszahlung betrachtet, nach welcher die

Schule kommen folkF die den wahren Wiinfchen der Partei
entfprichtx die Schule nach franzöfifchem Mufterx die Schule

ohne Gott und ohne Religion. B

Die katholifehe Schule if
t aber auch gefährdet durch

Borft'oßef die von Gemeinden ausgehen, fagen wir gleich
von Gemeinden mit überwiegend proteftantifcher Bevölkerung,

Und zwar auf eine doppelte Weife, Einmal durch formelle
Abfchaffung von beftehenden konfeffionellen Schulen. Es

gibt Falle7 in denen„ wohl unter dem Druck der Regierung

in franzöfifcher Zeitf in Gemeinden mit koufeffionell ge

mifchter Bevölkerung konfeffionelle Schulen eingerichtet worden

warenf obfchon die katholifche Bevölkerung kein eigenes Kultus
lokal befaß. Seit einiger Zeit werden da und dort in

folchen Gemeinden die konfeffionellen Schulen aligefchafft

und alle Schulen interkonfeffionell geftaltet. So zB. in der
Gemeinde Breitenbach im Miinftertal (Oberelfaß). Ander
wärts fachen die Gemeinden die konfeffionelle Schule wenigftens

teilweife abzufchaffen. Es gibt Gemeinden- in denen die

Katholiken bisher nur eine konfeffionelle Schule hatten, in

der alle ihre Kinder unter einer einzigen katholifcheu Lehr?

kraft vereinigt warenx wo aber nun die Zahl der katholifcheu
Kinder fich fo vermehrt haß daß eine zweite Klaffe und

alfo eine zweite katholifche Lehrkraft notwendig wird- wenn

die Klaffen konfeffionell getrennt bleiben. Eine Lehrkraft

mehr if
t aber eine neue Ausgabe fiir die Gemeinde. Da

wird dann fehr oft zu dem Mittel gegriffen, daß man an

die Schulbehörde mit dem Botfchlag herantrittf wenigftens
einige Jahrgänge konfeffionel] geniifcht zufammenzutum um

eine Lehrkraft zu fparen. Man hat noch nicht gehört, daß
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die Schulbehörde in folchen Fällen fich graufam gezeigt hätte

diefen Vorfchlägen gegenüber.

Stellt man nun aber die Frage. was die Katholiken
von Elfaß-Lothringen für den Schuß ihrer religiöfen Inte

reffen in der Schule von der Regierung erwarten dürfen.

fo kann man nur fagen. daß die Katholiken nur wenig

Vertrauen in die Regierung fehen. Zunächft nicht in Bezug

auf die Erhaltung der Konfeffionalität. Nicht als ob die

Regierung formell Stellung genommen hätte gegen das

Prinzip der Konfeffionalität der Volksfchule; ja es wurde

fogar mehrere Male durch den Chef des Uitterrichtswefens.
den Staatsfekretär von Bulach. erklärt. daß die Religion

in der Schule gewahrt bleiben folle. Hie und da wird auch

von einem Regierungsmann betont. daß die Regierung ent

fchloffen fei. fich genau an die Befiimmungen des Gefehes
von 1850 zu halten. Aber trotzdem if

t man auf katholifcher
Seite nicht recht zuverfichtlich. Man if

t der Überzeugung.

daß. wenn eine Landtagsmehrheit einen Antrag auf Ab

fchaffung der konfeffionellen Schule einbringen würde. gar

kein Kampf auf Leben und Tod mit unferer Regierung zu

fürchten wäre. fondern daß die Regierung. fagen wir einmal.

es fehr leicht über fich brächte. fich in das Unvermeidliche

zu fügen und ihre Achtung vor der Parlamentsinehrheit zu
bekunden. Gewiß würde fi

e alles Allzufchroffe zu vermeiden

fuchen. Aber das wäre leicht zu erreichen. Man bräuchte
lediglich der gcfehlichen Vorfchrift. konfeffionelle Schulen

einzurichten. nur den allgemeinen obligatorifchen Charakter

zu nehmen und zum Beifpie( in die neuen gefeßlichen Be

ftimmungen den Gedanken einzufügen. daß die Konfeffionalität
der Schule im Prinzip zwar aufrecht erhalten bleibe. daß
aber im Einzelfalle die Schulbehörde über die Bedürfnis

frage zu entfcheiden habe. Man darf ruhig fagen. daß die

elfaß-lothringifche Schulbehörde mit zwei Händen nach einer

folchen Löfung diefer Frage greifen würde. aber ebenfo ruhig

darf man fagen. daß damit die katholifche Schule in Elfaß
Lothringen zu Grunde gerichtet wäre und die heiligften
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katholifchen Jntereffen von einem der fchwerften Streiche

*

getroffen wären. die fi
e

treffen könnten. Wo' in einem katho

lifchen Dorfe einige proteftäntifche Kinder wären. und wie

leicht kann das bei der derzeitigen Häufigkeit des Wohnungs

wechfels gefchehen. wiirde der Schule tvohl durchweg der

konfeffionelle Charakter genommen werden. Damit wäre auch
eine ändere Möglichkeit gegeben. die gewiß fchon ins Auge

gefaßt wurde: die Möglichkeit. proteftäntifche Lehrperfonen

in katholifche Ortfchaften zu fenden. und man darf ficher

fein. daß die Regierung fich in der Ausnüßung diefer Möglich

keit keine Nachläffigkeit zu -fchulden kommen ließe.

Aber noch weniger Vertrauen haben die Katholiken in

die Regierung in Bezug auf den Schuh der katholifchen

Jntereffen in der Schule den Lehrperfonen gegenüber. d
.

h
.

in der feften Behandlung der Fälle. in denen Lehrperfonen

in ihrer Tätigkeit in der Schule die religiöfe Erziehung der

Kinder gefährden. Die katholifche Bevölkerung hat namentlich
die Empfindung. daß die Schulbehörde fich nur fchwer *zum

Einfchreiten gegen Lehrperfonen entfchließt. die fich bei der

Erteilung des Religionsunterrichts Verftöße gegen die katho

lifche Lehre erlauben. und daß fie. wenn fi
e

einfchreitet. ihre

Repreffivmäßregel mit einer Milde anwendet. die alles ändere

als abfchreckend ift. Das kläffifche Beifpiel ift hier gegeben

durch den Fall des Lehrers Hildwein. der zu Wettolsheim
bei Eolmar in Oberelfaß. in einem ganz katholifchen Dorfe

mit nur katholifchen Kindern. angeftellt war. Diefer Fall
wurde dadurch der größeren Öffentlichkeit bekannt. weil die

Eltern einiger Kinder. nachdem fi
e vergeblich mehr als ein

Jahr lang um ein Einfchreiten der Regierung gegen den Lehrer
eingekommen waren. endlich im Juni und Juli 1912 ihre
Kinder nicht mehr zur Schule fchickten und. deshalb wegen

Verlehuiig des obligatorifcheii Schulbefuchs vor Gericht zitiert
wurden. Die Sache wurde verhandelt am 12. Oktober 1912:

Der vorfitzende Richter und ein als Beirat fungierender

Richter waren proteftantifch. In dem Urteil wurde nun

in Bezug auf den Lehrer Hildwein folgendes ausgeführt:
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..Jin einzelnen if
t

nachgewiefen. daß Lehrer Hildwein die

Figur eines Mofes feinen Schülern in der Verzerrung eines

Zauberers nahe brachte. der feine in Ägypten gelernten Zauber

und Tafchenfpielerkünfte dazu benützt habe. um das Volk Israel

zu düpieren und es jahrelang in der Wüfte herumzuführen. um

dann an den ihm bekannten Stellen. wo Waffer gewefen fei. Halt

zu machen. und die Jsraeliten glauben zu machen. er habe

durch ein Wunder Waffer entdeckt. Ähnlich wurde das Schlangen

wunder. der brennende Dornbufch und der Durchgang durch

das rote Meer erklärt. Über die Verfchlingung des Jonas

durch den Walfifch machte fich Lehrer Hildwein direkt luftig. da

dies nach naturwiffenfchaftlichen Grundfiißen tatfächlich unmöglich

fei. Ju Bezug auf die Wiederkehr des Heilands fagte cr. daß
Ehriftus am jüngften Gericht nicht als Richter. fondern als

Heiland komme. Feft fteht weiter. daß Hildwein bei Befprechung

der Todeszeremonien bei den Germanen und Kelten fich dahin_

geäußert: ..Wenn die gewußt hätten. daß nach dem Tode alles

aus ift. dann hätten fi
e das wohl bleiben laffen“ (nämlich das

Hineinlegen von Waffen und Speifen in die Gräber),

Aber das Gericht fprach fich in diefem Urteile auch aus

über das Verhalten der Schulverwaltung. Es heißt da:

..Wenn man fich auf Grund der Beweisaufnahme frägt.

welche Maßnahmen die Schulverwaltung getroffen hat. diefe ihr

jedenfalls feit den letzten Monaten des Jahres 1911 bekannten

Mißftände zu beheben. fo kann die Antwort darauf nur in einer

diefer Verwaltung ungünftigen Weife gegeben werden. Erft
Ende Dezember 1911 bequemte fich die Verwaltung. eine Un

terfuchung durch den Kreisfchulinfpektor vornehmen zu laffen.

die die Behauptungen des Pfarrers gegen den Lehrer voll

inhaltlich beftätigte. Von Januar 1912 bis am 11. Mai ge

fchah nichts, Am 11. Mai 1912 wurde dem Lehrer ein Ver
weis erteilt. von dem aber weder der Bürgermeifter. noch der

Pfarrer. noch die Eltern etwas erfuhren. Hildwein atutierte weiter.

Hält man alle diefe Tatfachen zufammen. fo kann man der Ver

waltung den Vorwurf nicht erfparen. daß fi
e verfagt hat Zu

nächft war nach Anficht des Gerichts der Verweis keine ge
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nügende Strafe, da ja jede Garantie dafiir fehlte, daß der

Lehrer Hildwein die Seelen der Kinder nicht weiter_vergiftete.

Mit dem nämlichen Rechte ließe man einen ungetreuen Kaffeu
beamten ruhig weiter an der Kaffe oder den unziichtigen Lehrer

weiter in der Klaffe. Die Bauern und der Pfarrer iuWettols

heim; die Staatsbürger find, hatten das Recht zu erwarten,

daß der Lehrer fofort verfeht und bis zur abgefchloffenen Unter

fuchnng vom Dienfte in der Schule entbunden würde.“

Der Lehrer wurde nach diefem Urteil nicht etwa aus

dem Schuldienft entfernt. oder doch auf eine Weife gemaß

regelt; die abfchreckend hätte wirken müffen. Nein; er wurde

zwar verfeht; aber auf eine Weile; die geradezu einer Be

förderung gleichkommt.
'

Nun wird man verftehen; mit welchen Gefühlen das

katholifche Volk der Schulbehörde gegenüberfteht. Und das

um fo mehr, als unfer Volk nicht mehr das nämliche Ver
'trauen in die einwandfreie Religiofität der Lehrerwelt hat
wie früher. Obfihon das Gros des dentfchen Lehrervereins
durch die proteftantifchen Lehrer gebildet wird, find doch auch

zahlreiche katholifche Lehrer unferes Landes Mitglieder diefes

Vereins. Und wer deffen Tendenzen kennt; kann auch ver

itehen; mit welchen Gefühlen ein katholifcher Familienvater

feine Kinder zum Religionsunterricht einem Lehrer anver

trauen wird, der Mitglied diefes Vereins ift. Die bange

Unruhe des katholifchen Volks könnte nur befeitigt werden,

wenn die Überzeugung Plah greifen könnte; daß die Regie

rung bei allen Verftößen der Lehrer gegen die katholifche

Lehre ernft machen und unerbittlich Remedur fchaffen wird.

Aber zurzeit kann das katholifche Volk in Elfaß-Lothringen

diefe Überzeugung nicht haben.

So liegen die Dinge in Elfaß-Lothringeu auf dem Ge
biete der Schule. Daraus ergibt fich für die Katholiken
die einzig mögliche Richtlinie: unter allen Uinftänden Sorge

dafür tragen; daß eine Abwehrmehrheit in der zweiten Kammer

des Landtags vorhanden ift, um die noch beflehende Kon

feffionalität der Schule zu wahren und ihr womöglich einen

realeren und erzieherifch wirkfameren Inhalt zu fichern.



PLL.

Yet Nutang vom Ende?
Von einem Süddeutfchen.

Aus der Gefchichte zu lernen if
t der modernen, vom

Jntereffe und der Aufgabe des Tages beherrfchten Meufch

heit im allgemeinen nicht gegeben, Sonft würde fi
e

nicht

mit einer folchen Sorglofigkeit feit Jahren der Vermehrung
und Votenzierung der Staatsfchuld und aller öffentlichen

Schulden und dem lawinenartigen Wachfen der Steuerlaft

zufchauen. Sonft würde fi
e

fich manchmal die Konfequenzen

diefer riefenhaften Steigerungen vor das Auge ftellen und

der Zukunft: des kommenden Endes gedenken.
Ging das Wachstum der Steuern und Staatsfchulden

vor einigen Jahrzehnten in arithinetifcher Vrogreffion vor

wärts, fo fcheint es in den letzten und kommenden Jahren in

geometrifcher Reihenfolge, mit dem Gefetze der Fallgefchwindig

keit anzufchwellen. Die jährliche Steuererhöhung von einer

halben Milliarde Mark; welche neben den zunehmenden Steuern
der Einzelftaaten das Jahr 1909 das Deutfche Reich feinen"
Bewohnern befcherte. war die größte, welche die Weltgefchichte

bis dahin kannte; und nach kaum vier Jahren forderte das

felbe Reich für die Berftärkung' feiner Armee eine einmalige

Bermögensabgabe von einer Milliarde und eine weitere Steuer

vermehrung von jährlich zweihundert Millionen Mark.

Regierungsorgane und offiziöfe Federn, die großen

Blätter aller politifchen Parteien mit Ausnahme der Sozial
demokratie waren bemüht, die Riefenabgabe und die riefige

Steuervermehrung dem deutfchen Steuerzahler möglichft

mundgerecht zu machen; an den Battiotismus des Volkes

zu appellieren und die teilweife Ablehnung der immenfen

Neuforderung als unpatriotifch zu brandmarken. Und das

Volk nahm alle die befchwiahtigenden Worte und den neuen

Appell an feine Geldbörfe mit ftummer Refignation entgegen;

es hat aufgehört zu opponieren, weil auf diefem Gebiete

eine Oppofition doch nichts mehr nüht.
Hilke-.wette Blauer Uhl (M13) v 45
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Und die Folgen? - Wir fuchen diefe Frage vor allem
zu beantworten durch eine Parallele. die wir zwifchen der

finanziellen Lage des zur Neige gehenden antik-römifchen

Kaiferreiches und den gegenwärtigen Verhältniffen ziehen.

l.
Das kaiferliche Rom erfcheint von Commodus bezw.

Septimius Severus ab als eine reine Militärmonarchie.
Die Folge war eine ftete Vergrößerung des Heeres. zuerft

durch die Kriege gegen die noch zu unterjochenden Völker.
fpäter durch die großen Einfälle der Barbaren veranlaßt;

Das weitere Ergebnis der Vermehrung des Heeres war die
Vergrößerung des Heeresbudgets. Hatte in den leßten
Zeiten der Republik die Heereslaft den italifchen Grund

befißer und vor allem den Kleinbauern. die faft ausfchließlich
das Soldatenmaterial zu liefern hatten. dem Ruine entgegen

geführt. fo drückten in der kaiferlichen Zeit die Maffenheere
. und die Maffenfteuern auf alle römifchen Bürger.

Das finanzielle Defizit im Staatshaushalte ftellte fich
im dritten Jahrhundert ein und wurde zu einem chronifchen.

nicht mehr befeitigten Übel.

Da die Steuern. froh ihrer Höhe. zur Beftreitung des
Staats- und Armeebedarfes nicht mehr ausreichten. da das

moderne. den legten Enkel belaftende Shftem der Staats

fchulden damals unbekannt war. betrat man einen anderen

Ausweg. und das war der der* Münzverfchlechterung.
Die Hauptmünzen waren anfangs der Aurens und der

Silberdenar; mit Caracalla kamen die die vorgenannten

Münzen zurückdrängenden Antoniniani auf; letztere verfielen

insbefondere dem Schickfale der Verfchlechterung. Unter

Kaifer Caracalla betrug ihr Reingehalt an Silber 509/0.
unter Gordian 330/... unter Gallian 209/0 und fchließlich 50/0.
Die Münzen des Staates waren fo nahezu wertlos und

damit das finanzielle Fundament des Staates und deffen
.Kredit hohl und morfch geworden.. Zwar. ..folange der

Schein gewahrt blieb. kam das Gefährliche diefes Zuftandes
dem Einzelnen nicht zum Bewußtfein. die alte Währung
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herrfchte weiter; als aber der Kreditmünze der Kredit ent

zogen wurde. indem Diokletian mit gewohnter Rückfichts

lofigkeit und Unfähigkeit... mit neuen Währungen zu ex
perimentieren begann. erfolgte die finanzielle Deroute.“ ')
Mit den infolge der Münzverfchlechterung ins Boden

lofe finkenden Kurfen verband fich. insbefondere vom Jahre
301 ab. eine ein allgemeines Wehklagen hervorrufende
Teuerung fämtlicher Lebens- und Bedarfsmittel. der man

umfonft durch Maximaltarife entgegenzuwirken fuchte. Troß
diefer allgemeinen Teuerung erhöhte der Staat fortgefeßt

feine Steuern. Diefe wurden in der rückfichtslofeften Weife
eingetrieben. Weinen und Wehklagen. erzählt l)r. Gg. Rat
zingerM) erfüllte immer das ganze Reich. wenn eine neue

Steuerausfchreibung erfolgte. Alles wurde gemeffen und

gewogen. alles wurde verfteuert; die Bäume und Weinftöcke
wurden gezählt. jedes Haustier und jeder Menfchenkopf auf

gefchrieben. Väter. Kinder und Sklaven' mußten vor dem

Steuerbeamten erfcheinen. um ihr Vermögen anzugeben.

Die Reichen wurden für die Armeren und Armen haftbar
gemacht und mußten den wachfenden Steuerausfall in diefen

Schichten decken.

Zu der herrfchenden Teuerung und der anfchwellenden

Steuerlaft gefellte fich endlich. als unfähiger Retter. der

Staatsfoziälismus. Ganze große Betriebe. wie das
Bäckerx und Schiffergewerbe. wurden verftaatlicht und ftaatlich

organifiert. Die behördliche Sorge erftreckte fich. in der Not

der Zeit. auf alle wirtfchaftlichen Einrichtungen. alles wurde

amtlich bevormundet und geregelt. alles uniformiert.

Doch das'Übel fchritt unhaltbar und unheilbar feinem

böfen Ende entgegen. Die ftaatliche Unterbilanz wuchs trotz
oder wegen der Münzverfchlechterung; die ins Unerträgliche

gefteigerte Steuerlaft vermochte dasfelbe nicht zu beheben.

1) 1)r. E. Weffelh in der ..Monatsfchrift fiir chriftliche Sozial
reform“. Jahrg, 1910. S. 746.

2) Gefchichte der kirchlichen Armenpflege. 2. Aufl. Freiburg i. Br.
1834. S. 106 f. .

45*
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wohl aber das feftefte Fundament des Staates. den Mittel

ftand, zu vernichten; der Staatsfozialismus befferte nicht,

fondern verfchlirnmerte die Lage der Berufsklaffen; die für
die Armen haftenden Reichen wurden zuletzt felbft arm: am

chronifchen Staatsdefizit und Steuerdruck. an Teuerung und

Staatsfozialismus und am allgemeinen fittlichen Verfalle
ging das römifche Reich zugrunde.

Die Parallele der finanziellen und wirtfchaftlichen
Zuftc'inde des niedergehenden Rom mit jenen des zwanzigften

Jahrhunderts und fpeziell Deutfchlands ergibt fich von felbft,

Steigende Staatsfchuld (ftatt fortgefeßter Münzverfchlechte
rung), unerträglich werdender Steuerdruck. allgemeine Teue

rung. Staatsfozialismus - das alles find Dinge. die wir
fowohl im Militärftaate Rom wie im waffenftarrenden Deut

fchen Reiche. wenn auch in verfchiedener Form und in ver

fchiedenem Grade, fchauen. Für alle. die aus vergangenen
Tagen lernen und die offenen Auges die Dinge fehen wollen,

wird es zur Überzeugung werden, daß wir rafch und ficher

Zufta'nden entgegeneilen. ja f>jon zum Teil in fi
e eingetreten

find. die. wie in Rom. zu einer unberechenbaren Kataftrophe

führen.

ll.

Jin Bilde unferer wirtfchaftlichen und finanziellen Zu
kunft fteht finfter und drohend das bleiche Gefpenft des

„Bankerottes“. Diefe näher und näher rückend'e Gefahr zu

beftreiten kann nur das Beftreben und die Aufgabe von

freiwillig Blinden fein. Unfere finanzielle Lage if
t

allmählich

-

hochbedenklich. bedenklirher felbft als die Frankreichs ge
worden, dem einige peffimiftifche Stimmen fchon vor vierzig

Jahren die kommende Kataftrophe anklindigten.

Frankreich hatte nach Zahlung der Kriegsentfchädigung

an das Deutfihe Reich rund 24 Milliarden Mark Staats

fchulden. Diefe Schuld if
t

ziemlich ftationär geblieben, wäh
rend Deutfchland. das im Jahre 1871 eine halbe Milliarde

Schulden zahlte, diefe Summe zur Zeit auf 51/. Milliarden

erhöht hat und mit den dazu zu rechnenden Schulden der
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Einzelftaaten heute nahezu 20 Milliarden uurentierlicher

Staatsfchulden aufweift.
Die finanzielle Lage der franzöfifchen Republik ift. trotz

ihrer Kolonien. ihrer Banken und Börfen. eine fchwierige.

Der Franzofen ..gefchichtliche Sendung“. fchrieb im Jahre
1874 l)r. Edgar Bauer.*) ..ift von nun an darauf hin
gewiefen. bis zu den lehten Folgerungen der Zahlungs

unfähigkeit vorzudriugen. Das franzöfifche Volk. das jetzt

erft bei dem Anfange der Geldpein fteht. wird den Plage

geift der Börfe in die Luft zu fprengen fachen. und Frank

reich wird dies nicht anders tun können. als indem es fich

felber in Stücke zerfprengt.“

Jndeß: Frankreich ift. im Hinblick auf feine geringere
Bevölkerungsziffer. relativ reicher als das Deutfche Reich.
Die „Geldpein“. d. i. Schuld und Zins. dürfte für Deutfäj

land. und ebenfo für das verbündete Öfterreich. bald noch
quälender als für Frankreich fein. Eine weitere Verfchlim

merang unferer wirtfchaftlichen Lage. die nicht ins Bereich
der Unmöglichkeiten gehört. müßte die Geldnot und -Pein

auch dem hoffnungsvollften Optimiften fühlbar machen.
'
Wir

find zwar durch die glänzende Entwicklung unferer Induftrie
und unferes Handels reich an pofitivem Vermögen. aber

noch reicher an „negativem“ Vermögen: an Staats-. Gemeinde

und Privatfchulden geworden. Dagegen haben fich die Ab

gaben vervielfacht. alle Preife erhöht. die Anfprüche und

Bedürfniffe vermehrt -- am meiften das Kredit- oder An
leihebedürfnis.

'

Das Anwachfen des pofitiven und negativen Reichtums
begünftigt, heute noch den deutfchen Norden. führt aber zur -
Verarmung des Südens") Das if

t

insbefondere eine

Folge des Wachstums der Kriegs- und Handelsflotte und der

hiefür bewilligten Summen oder Anlehen. Deutfchland hat
nur eine nördliche Küfte und darum partizipieren an den

1
) Die orientalifche Frage und der europäifche Frieden. München

1874. S. 135,

2
) Vgl. ..Augsburger Poftzeitung“ vom 29. April 1908.
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kommerziellen Vorteilen der Nord- und Oftfeeküfte und des

offenen Meeres nicht alle großen Gebiete des Deutfchen

Reiches gleichmäßig. Der ..Agrarftaat“ Bayern und die

anderen fiiddeutjchen Staaten werden niemals von Flotte
und Handel diefelben Vorteile einheimfen wie der preußifche

Norden. Zudem liegt das Zentrum der» deutfchen Geld

marktes. befinden fich die Handelsemporien. Schiffswerften.
die größten Kohlenbecken. die Dampffchiffahrtgefellfäjaften

ufw. im Norden.
:

So wird das Anwachfen von Flotte und Landheer. von

Steuerlaft und Reichsfchuld in erfter Linie den deutfchen
Süden erdrücken nnd zugleich die finanzielle Selbftändig
keit der Einzelftaaten begraben. Die Reichsfchuld ..wächft
wie im Winter der Schnee auf den Alpen“. fchrieb im Jahre
1908 ein füddeutfcher Publizift)) Wenn diefe nordifche
Lawine ins Rollen kommt. wird fi

e ganz Süddeutfchland ver

fchütten.“
- -

111.

Unfere Zukunft if
t

ernft in politifcher Hinficht und fi
e

if
t

düfter in finanzieller und wirtfchaftlicher Beziehung. Aber

die Zukunft if
t

nicht düfter ohne in der Vergangenheit liegende

Gründe. und die im Wettrüften der Nation fich zeigende

Lage if
t

nicht ernft ohne beftimmte politifche Urfachen geworden.

Wir ftehen zurzeit vor der Vermehrung des Landheeres

in der beabfichtigten Ausdehnung. daß künftig jeder wehr

fähige Deutfche zu den Waffen gerufen werden foll. Diefe

neue und gewaltige Mehrung wurde. wie die Rede Bethmann

Hollwegs vom 7
. April ergab. in erfter Linie hervorgerufen

durch die Gefahr des Panflavismus. Aber daß das
Slaventum. daß Rußland zu einer derartigen Gefahr werden

konnte. if
t

nicht zuletzt eine Folge hiftorifcher politifcher Sünden-
deutfcher Mächte oder Machthaber. Man hat kurzfichtig

Polen. die nördliche Vormauer gegen das Zarenreich. geteilt
und vernichtet; und daß die politifche Riefenfünde der Teilung

Polens möglich wurde. if
t vorab der gefeierten Politik König

1
) ,Hiftdrifch-politifche Blätter“. Bd. 141. S. 368.
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Friedrich ll. zu danken. Dieielbe preußifche Politik hat
fpäter die füdlichc Pormauer gegen die Barbarei des Oftens

Öfterreich- gefchwächß indem es ihm ini Jahre 1859 die

pflichtgernäße Unterftiißung veriagteT es 1866 aus Deutfch
land hinauswies und indirekt- durch die ihm bei Sadowa

bereitete Niederlage7 die Kühnheit und Begehrlichteit des

inneren Feindes Öficrreichs: des Olliagharenturnsx fteigerte- das

fein lange erftrebtes Ziel, den unglückfeligen Dualisnius, in

dein dem Kriege-.jahr folgenden Jahr 1867 erreichte. Zu der
äußeren und inneren Schwächung Öfterreichs kann als weitere

Stärkung des politifchen Slaventums- die irrige Anffaffung

und das kurzfichtige Verhalten Bismarcks gegeniiber der

Balkan: und orientalifchen Frage. Das Wort des Kanzlers
von den „Knochen des pommerifchen Grenadiers“ if

t

noch

heute unoergeffen. Es kam endlich dazu die rnffenfreund
licheF unbegreifliche Politik desfelben KanzlersF) eine Politik
fteter Nachgicbigkeit gegen die Anfpriiche und RiickfiHtsfichts
lofigkeiten des Moskowitertums, die man fonft von dem

Politiker mit „Blut und Eifen“ nicht gewohnt war.
Das Wettriiften der europäifchen Völker if

t, wenn auch

nicht allein- io doch in erfter Linie eine Folge der expanfiven

preußifchen Politik.“) Das heute offen auszulprcchen mag

1
) Im Jahre 1888 fchrieb Ferdinand Knie: „Seit nahezu vierzig

Jahren entfaltet der Mann von Blut und Eifen eine faft uner

klärliche Politik Rußland gegeniiber. Stets war er auf-3 eifrigfte

beftrebh mit Rat und Tat dafiir zu forgen- daß jede Gelegenheit,

Rußlands Übermut in die gebührenden Schranken zurückzuweifen . . .„

nicht nur nicht benußt wurdey fondern vielmehr zu neuer
Stärkung und Kräftigung des ruffifchen Koloffes
ausfchlagen mußte. , . . . Und wenn heute die „ruffifche
Gefahr" gigantenhaft vor uns fieht, wenn die ruffifQ-fran
zöfifche Koalition mehr ift als ein Popanz- mit dem man
Kinder fchreckß dann verdanken wir das einzig und allein t?) der

ruffenfreundlichen Tätigkeit des Fürften Bismarck." (Die „ruffifche
Gefahr." Schattenbilder, Paderborn 1888. S. 16 f.

)

2
) Die hentigen „Riiftungen find erft notwendig geworden durch die

preußifche Kriegs-politik oon ehedem, da das erfchreckte Europa

fah„ daß auch fo bindende Verträge, felbft innerhalb der euro

päijchen und deutfchen Staatenfainilie, fliifiig werden- jobald auf
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dem jungen Deutfchland. mag befonders jenem Teil. der

ftets den Erfolg beweihräuchert ohne die Konfequenzen des

Erfolges zu erfaffen. unangenehm in die Ohren klingen. aber

gefchichtliche Wahrheiten nehmen wenig Rückficht auf momen

tane Gefühle und opportuniftifche Bedenken' Preußen hat

feit Mitte des 19. Jahrhunderts feine Armee fortgefetxzt ver

ftärkt. es hat das Duell von 1866 feit langem vorbereitet.
dem der Krieg von 1870/71. befonders auch im Hinblick

auf die früheren Abmachungen Bismarcks mit Frankreichs

Kaifer nachfolgen mußte. Die Folge des Erfolges von 1866

war ferner das beginnende Mißtrauen Rußlands; und die

Folge der Niederlage Frankreichs.*das noch 1867 fein Heer
vermindert hatte. war das Bündnis der Republik mit dem

Zarenreiche. Das find gefchichtliche Fakta. welche der größte
preußifch-deutfche Patriotismus und die reichlichft fubventio
nierte Gefchichtsbaumeifterei nicht wegdisputieren kann und

die das Wort des geiftvollen dentfchen Proteftanten Paul
de Lagarde erklären. daß der größte politifche Fehler. des

19. Jahrhunderts die Gründung eines Kleindeutfchland war.

So if
t es denn die Konfequenz der friderizianifchen und

der kleindeutfchen Politik. daß wir mächtige verbündete Feinde
im Often und im Weften haben und von der finanziellen

Laft unferer Rüftungen nahezu erdrückt werden. „Die fran

zöfifche Republik if
t fortan eines der Roffe“. fchrieb der

fcharfblickende l)1-. Edgar Bauer") bereits im Jahre 1874.
..welche den ruffifchen Wagen ziehen. In jenem Augenblicke.

irgend einer Seite ein tatfächliches militärifches Übergewicht vor

handen ift. Die Kriege Preußens haben erft- eigentlich Europa

unter die Waffen gerufen. und die Konfequenz diefer Kriege wird

Europa folange unter den Waffen halten und es zu immer neuen

und gefteigerten Rüftungen antreiben. als bis nicht das Deutfche

Reich den entfcheidenden Sieg. d
.

h
. einen Sieg. der den Gegner

nicht fchwächt. fondern ein für allemal aus der Lifte der Groß

mächte ftreicht. . , errungen hat oder. um den Status von der

Seite der Gegner zu geben. bis das Deutfche Reich wieder auf

gelöft ift. Das if
t der Stand der Dinge. nüchtern betrachtet.

(.Hiftor.-polit. Blätter“. Bd. 147. S. 131 f.
)

1
) A. a. O. S. 55.
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als Europa nach der Gefangennahme Napoleon 111. an einen

baldigen Ausgleich zwifchen Frankreich und Deutfchland

glaubte. beeilte fich der preußifche Staatsmann. mit dem

Zufammenbruch aller früheren Friedensgarantien einen einigen

Krieg beider Länder . . . . zu verkünden. 1) Preußen be

lehrte die Völker. daß jeglicher Friede hinfort nur ein Waffen

ftillftand fei. welcher den .rnchlofent Rächeangriff vorbereitet")
Bismarck fagte mit diirren Worten. daß man fich auf einen

dauerhaften Frieden mit Frankreich nicht gefaßt machen

dürfte . . ."
) Und wenn Preußen trotzdem Sicherheiten

für den angeblichen Frieden forderte. *) fo war ja durch die

eigenen Bekenntniffe des Staatsmannes die Tatfache feft

geftellt. daß folche Sicherheiten nichts anderes gewährleiften

konnten als die Vereinigung des Kriegszuftandes.

Diefer Kriegszuftand. welcher auch ohne Känonendonner

das herrfchende Geer bleibt. if
t das Feld. das die Ernte

Rußlands trägt.

England wird dem Ruffen das Feld nicht ftreitig machen.“

Rußland der kontinentäle Feind! Das einft mit dem

Boruffentuni ..turinhoch“ befreundete Ruffentuin ringt um

die Herrfchaft auf dem europäifchen Feftlande. Und wir

werden bei diefem weltgefchichtlichen Ringen aller Vorans

ficht nach allein ftehen. Die Zukunft uuferes einzigen ver
läffigen Verbündeten. des 1866 hinausgewiefenen Ofterreich
Ungarn. ift fraglich: das Jahr 1917 wird dem Habsburger
reiche. wenn inzwifchen kein Wunder gefchieht. die durch eine

wahnfinnige Politik ermöglichte wirtfchaftliche Trennung der

beiden Reichshälften bringen. der die politifche folgen muß

und folgen wird. Wenn unfer Kampf nicht zu einem voll

ftändigen Siege führt. wird er uns finanziell ruiniereii. neue

Vermögensabgaben werden dann fo unmöglich fein wie neue

Anleheii und neue Steuererhöhungen.

_-L1L)LPkeüßifche Depefche aus Rheims vom 13. September 1870 an

die norddeutfchen Gefandten bei neutralen Höfen.

2
)

Erlaß aus Meanx vom 16, September 1870.

3
)

Norddeutfcher Erlaß vom 13. September.

4
)

Depefche aus Rheims vom 13. und Erlaß aus Meaux vom 16. Sept.

dium-roll'. bien-r (11 1 (1913) 8. 46



638 Kürzere Befprechung.

So wird der Schlußakt der preußifchen Politik des Er
folges das blutige Drama entweder zu einem erhebenden
Schaufpiele oder zu einem weltgefchichtlichen. mit dem Un

glücke ganzer Völker endenden Trauerfpiele geftalten.

1111.

:Where Yelpreitfung.

1. München und feine Bauten. herausgegeben vom
Bayer. Architekten- und Jitgeuieurverein. Miinchen 1912 bei

F. Bruckmann. A.-G. xu( u. 817 Seiten in 4" mit 1100 Text
abbildungen und Münchens Staffelbauplan in 1:20000. Laden
preis 25 Mk. .

Die 41. Wanderverfammlung des Verbandes Deutfcher
Architekten- und Jugenieurvereine veraulaßte obiges Werk. wie

der 1876 hier ftattgehabten zweiten Generalverfammlung der

von Franz von Reber redigierte ...Bautechnifche Führer durch
München“ feine Entftehung berdankte. Jui baherifchen National
mufeum befindet fich das große Holzmodel( Münchens. welches
1571 der Straubinger Jacob Sandtner im Maßftabe von 1 : 750

vollendete. man hat es in fünf photographifchen Aufnahmen ab

gebildet. Dazu kommt der Stadtplan von 1605 nach einem

Stiche von W. Hollar und der von 1644 nach dem Stiche
von Math. Merian. auch fiinf Aquarelle von E. A. Lebfchee.
Bei Befprechung der mittelalterlichen Kultusbauten wird

Seite 67 behauptet. daß es in Oberbayern einen Backfteiuroh
bau nicht gegeben habe. Das von einem uns unbekannten

Meifter 1494 ausgeführte St. Salvator des ehemaligen Fried
hofes der Pfarrei Unferer Lieben Frau zeigt über feiner Sockel
fchriige aus Nagelfluhe die direkt auffteigende Backfteintnauer
im gotifchen Verbande mit 32 Zentimeter Steinläugen und

8 Zentimeter Dicke bei Mörtelfugen bis zu 2 Zentimeter. Hätte
die Abficht einer nachmaligen Bemörtelung beftanden. dann

würde der Maurer eine Verputzleifte fowohl an den Jochflächen.
wie den Strebepfeilern vorgefehen haben. Bei der Frauen
Pfarr- und Stiftskirche hat Stadtbaumeifter Jörg Ganghofer
1468-88 über feinem Nagelflnhefockel auch keine Verpußleifte
ftehen laffen. es wurde gleichfalls ein Backfteinrohbau hergeftellt.
nur fo erklärt fich der unter dem Kaffgefimfe der Hochfenfter
ringsum zieheude Kleeblattbogenfries mit ganz fchwachem Relief;
bei einem nachträglichen Mauerverpuße wiirden diefe hart
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gebrannten Formfteine geradezu verfchwinden. Heiligkreuz des

ehemaligen Friedhofes der Pfarrei Sankt Peter beftätigt aber
mals den mittelalterlichen Backfteinrohbau; wie denn der leider
bis heute nuvolleudet gebliebene Glockenturm der Sankt Michaels
kirche der Gefellfchaft Jefu über feinem hohen Nagelfluheunter
bau einen richtigen Backfteinrohbau darbietet. - Die den beiden
heiligen Johannes 1296 geweihte Auguftiner-Einfiedlerklofter

kiräze if
t als Backfteinrohbau mit Sandfteiuquadern an den

Chorftrebepfeilern hergeftellt worden und "erft nach der 1620
erfolgten inneren Umgeftaltung bekam das Außere einen Speis
bewurf, den aber der Wetterfegen gründlich heruntergewafcheu,

fo daß jetzt der fauber ausgeführte gotifche Verband der gut

gebrannten Mauerziegel zu fehen ift. Die Pfarrkirche des Apoftel

fürften Sankt Petrus befaß die gleiche Konftruktion am älteren

Weftteile. wie auch am Drei-Kreuzapfidenchor vom Kurfürften

Maximilian l. und es ift nicht zu verantworten, daß durch neuer
liche Reftaurationen dem Gotteshanfe fein monumentaler Charakter
genommen worden ift. In Niederbayern-s Hauptftadt Landshut »

im Diözefanfprengel des Erzbifchofs von München-Freifing fteht
die 1336 geweihte Dominikanerklofterkirche Sankt Blafius; hier
erfreut die felbftändig ftiliftifche Ausbildung des Ziegelrohbaues
an den Strebepfeilern des Ehoräußern. auch da wäre Bemörte

lung der durchbrochenen Teile eine Unmöglichkeit. In der Maria
hilfpfarrkirche der Vorftadt Au nahm Iofeph Ohlmüller 1831
bis 1839 die mittelalterliche Konftruktion und den verfugten

Backfteinrohbau mit Sandfteindetails wieder auf; ihm folgte
darin Georg Friedrich Ziebland bei der 1835-50 errichteten
Pfarr- nnd Benediktinerabteikirch? Sankt Bonifatius, fowie Hof
baudirektor von Dollmann bei der Heiligkreuzpfarrkirche der
Vorftadt Giefing. Der Akademiedirektor Friedrich von Gärtner
erbaute 1840-48 im zweifarbigen Backfteinrohbau die General
bergwerks- und Salinenadmiuiftration. ebenfo von 1844 ab die

Arkaden des füdlichen Friedhofes. Sein Schüler' Friedrich Bürklein

fchuf die unverpuhten Backfteinbauten des 1848 vollendeten

Zeutralbahnhofes; der im Jahre 1853 fertig geftellten Schieß
ftätte an der Therefienwiefe, das 1856-59 errichtete Regierungs
gebäude von Oberbahern und die 18.-'16 der Beftimmung über

gebene Frauenklinik an der Sonnenftraße. Gleichfalls in

Backfteinrohbau hat Stadtbaurat Arnold Zenetti die Anlage des

nördliäzen Friedhofes, das Volks- und Elementarfchulhans an
der Amalienftraße, fowie den Schlacht: und Viehhof zur Aus
führung gebraiht. Sämtliche hier genannten Bauten hat das

1912 herausgegebene Werk des Architekten- und Jngenieurvereins

nicht abgebildet.
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Der in Soignies 1695 geborene Franeois Cuvilliäs
wurde auf Empfehlung feines Lehrers Robert de Cotte im

Jahre 1725 an den Baherifchen Hof berufen und brachte den

franzöfifchen Rokokofthl mit. Die Ausführung ward ihm aber

dadurch erfchwert. daß er das in Paris gewohnte vortreffliche
Kalkfteinmaterial mißte und feine Außenfronten der Adelspaläfte.
den Refideuzflügel der Grünen Galerie 1730-33 und die
Faq-ade von Sankt Cajetan 1767 nur ,in Mörtelverpuß und

vergänglichem Farbanftriche herftellen mußte. Beide leßtgenannten
Bauten fanden in photographifchen Aufnahmen ihre Abbildung.

ebenfo das Palais kiouaoqne (ie blau (Theatinerftraße 16)
von 1728. das Palais Holnftein (Erzbifchof) von 1733-37
und das Cottahaus (Theatinerftraße 11. abgeriffen) von 1759.
Es hätte fehr nahe gelegen zum Vergleiche den Königsbau
Leo von Klenzes mit feinen beiden Ouaderfteinfaaadeuzizauch
Gärtners monumentale Feldherrnhalle und deffen Siegestoraus

Kehlheimer Kalkfteinen im Werke von 1912 abzubilden.'*

4 Anf Seite 190 vermißt man den Maßftab beim Grund

riffe des durch Karl von Fifcher 1808 erbauten Palais Salabert.
wo fich heute die öfterreichifch-ungarifche Gefandtfchaft befindet.
Seite 214 fehlt der Maßftab der durch Leonhard Romeis er

ftellten Sankt Bennopfarrkirche. Seite 216 beim Gruudriffe von

Hauberriffers Sankt Paulspfarrkirche und ebenfo bei Heinrich
von Schmidts Pfcirrkirche des heiligen Maximilian. Selbft der
Kompaß hätte hinzugefügt gehört. denn diefer if

t bei Gottes

häufern gerade fo wichtig. wie bei Gemäldegalerien. Die
mit Haufteinfronten verfehenen Münchener Bauten der von
W, Martens-Berlin erfundenen Vereinsbank. der von Max Hafak
entworfenen Reichsbank. die thotheken- und Wechfelbank. auch
die Pfälzerbank und die neuen Gefchäftshäufer an der Neuhaufer
ftraße 'haben keine, Abbildung gefunden. Die vielen gebotenen
nur bemörtelren und angeftrichenen Wohnhäufer mit ihren fteilen
roten Ziegeldächern können dafiir nur einen ungenügenden Erfaß
bieten. Dankbar entgegengenommen würden auch die fehlenden
Abbildungen der Erzftandbilder von Baherns vier Königeu.

Rauchs Maximilian Jofeph l.. Widnmanns Ludwig l.
.

Zumbufchs

Maximilian ll.. Ferdinand von Millers Ludwig ll.. fowie deffen
Kaifer Ludwig der Baher. Jngleichen hätte die Abbildung von

Thorwaldfens Reiterftatue des Kurfürften Maxilian 1
.

auf dem

Wittelsbacherplaße die Bildhauerkunft des 19. Jahrhunderts
trefflichft beleuchtet.

München. Architekt Franz Jacob Schmitt.
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CKann der Yroteltautismus eine Trennung von .Kirche und

:Staat vertragen e

Von 1)r. K, Neundörfer. Worms.

Als in Frankreich in den Jahren 1905-1907 die
Trennung von Kirche und Staat gefehgeberifch durchgeführt

wurde. veranlaßten diefe Vorgänge auch in Deutfchland eine

lebhafte literarifche Erörterung des Trennungsproblems.

Dabei wurden - vor allem naturgemäß auf proteftantifcher
Seite - auch die Folgen erwogen. welche eine etwaige Nach
ahmung des franzöfifchen Beifpiels für die proteftantifchen

Landeskirchen Deutfchlands haben könnte. Diefe Erwägungen

mündeten vielfach in ernfte Befürchtungen und darum in

eine Ablehnung der Trennungsforderung im Intereffe des

Proteftantismus. So erklärte fich z. B, 1).))r. Ernft Tröltfch.
Profeffor der Theologie in Heidelberg. deswegen für den

Fortbeftand der gegenwärtig bei uns beftehenden Verbindung

von Kirche und Staat. weil nur durch diefe Verbindung
der deutfche Proteftantismus ..nicht der fonft unvermeidlichen
Zerfplitterung preisgegeben“ fei. Denn nur ..der zufammen

haltende und ausgleichende Einfluß des ftaatlichen Kirchen
regimentes. die mit der Wiffenfchaft verföhnende Wirkung

der ftaatlichen theologifchen Fakultäten und das ganze Jnter

effe des Staates an einer Temperierung der religiöfen Leiden

fchaften“ fe
i

es. was den Proteftantismus in Deutfchland

Hilton-1191m Blätter 01.1 (1913) 9. 47
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..zufammenhält und ihm die Exiftenz möglich macht“.') Ju
demfelben Sinne fchrieb auch der damalige Landrichter und

Privatdozent an der Univerfität Gießen. 1)1-. Jul. Friedrich:
..Die Trennungsfrage kann zur Exiftenzfrage für die deutfchen
[proteftantifchen] Landeskirchen werden.“ 7) Tröltfch wies auch
damals fchon zur Begründung feiner Befürchtungen auf die

proteftantifche Kirche in Frankreich hin. welche ..in hoher Ge

fahr der Spaltung fcheine“.“)
Wie berechtigt diefer Hinweis war. wie 'tatfächlich die

Trennung von Kirche und Staat eine Kirchenfpaltung im fran

zöfifchen (kalvinifchen) Proteftantismus hervorgerufen hat. das

zeigt eine neuerdings erfchienene Schrift von Lie. Willy Lüttge
über: ..Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich
und der franzöfifche Proteftantismus.“*) Diefe eingehende.

auf perfönlicher Orientierung beruhende Studie gibt inter

effante Einblicke in naheliegende Folgen einer Trennung

von Kirche und Staat für das kirchliche Gebiet; die

Refultate diefer Unterfuchung find aber auch für die

Beurteilung der kirchenpolitifchen Lage in Deutfchland von

Bedeutung. da die in Frankreich mit einer Trennung von

Kirche und Staat gemachten Erfahrungen vielleicht nicht ohne

Einfluß auf die Stellung fein werden. welche maßgebende

proteftantifche Kreife in Deutfchland zur Trennungsfrage ein

nehmen. Die folgenden Ausführungen wollen darum in

zufammenfaffender Weife an der Hand des genannten Buches
die Folgen der Trennungsgefehgebung in Frankreich für den

franzöfifchen Proteftantismus zur Darftellung bringen und

im Anfchluß daran die Frage erörtern. inwieweit etwa dem

1) ..Die Trennung von Staat und Kirche. der ftaatliche Religions

unterricht und die theologifchen Fakultäten.“ Tübingen 1907.

S. 49/50.
2) ..Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich.“ Gießen
1907. S. 52.

3) A. a. O. S. 75. Anm. 33.
4) Tübingen 1912, (1111 u. 208.) Die ,Zitate im Folgenden. deren

Quelle nicht befonders angegeben ift. find diefem Buche entnommen.



Trennung von Kirche und Staat. 643

deutfchen Proteftantismus im Falle einer Trennung von

Kirche und Staat ein ähnliches Schickfal droht. 'wie es den

franzöfifchen tatfächlich getroffen hat,

l,

Der Proteftantismus if
t im franzöfifchen Volksleben

eine faft verfchwindende Größe. Neben etwa 37 Millionen

Katholiken gibt es in Frankreich 650000 Proteftanten. von

denen 570000 als Nachkommen der alten Hugenotten re

formiert find; der kleine Reft if
t

lutherifch und freikirchlich.

Der Kalvinismus if
t

daher bei den franzöfifchen Proteftanten

durchaus herrfchend und darum auch im Folgenden. foweit nicht

ausdrücklich anders bemerkt. allein berückfichtigt. Ausgangs

punkt für die neuere Gefchichte des franzöfifchen Proteftan
tismus ift die Revolution von 1789. durch welche ihm bürger

liche und politifche Gleichberechtigung mit den Katholiken

zuteil wurde. Bei der'Neuordnung der kirchenpolitifchen

Berhältniffe im Jahre 1802 wurde durch einen Anhang zu
den fogen. Organifchen Artikeln die kalvinifche wie die luthe

rifche Kirche zur Staatskirche erklärt. Die dem Proteftantismus

auf Grund diefer Privilegierung zufließende ftaatliche und

kommunale Unterftühung betrug vor der Trennungsgefeß

gebung etwas über 1'/2 Millionen Frcs. jährlich. Das

Schwergewicht der Verwaltung jener beiden proteftantifchen

Staatskirchen lag in den durch eine Anzahl Gemeinden

gebildeten Bezirksverbänden. welche in den eonoiatoiree

('/„ Paftoren. '/
3 Laien) ihre Vertretung hatten.

Seit 1830 machte fich eine freikirchliche Bewegung geltend.

welche „die völlige Unabhängigkeit des inneren kirchlichen
Lebens durch Trennung vom Staate zu wahren und den

Glauben in den Formen feiner alten dogmatifchen Unge

brochenheit und zugleich (durch Forderung eines perfönlichen

Bekenntniffes) in feiner perfönlichen Lebendigkeit und Inner

lichkeit zu fichern fuchte“. Diefe Bewegung führte 1848

zur Abfplitterung von etwa 30 orthodoxen Gemeinden. die

fich 1849 zu einem eigenen freikirchlichen Verband zufammen

fchloffen.
47*
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Die Wiedereinführung der Republik im Jahre 1872

ermöglichte die Abhaltung einer offiziellen (kalvinifchen) Gene

ralfhnode in Parisf der erften feit der Lyoner Synode
von 1659. Auf diefer Synode wurden als Grunddogmen

kalvinifchen Glaubens proklamiert: „lz'autorits 8011W
ruine 668 Zajnto8 Domini-68 611 mutiert? (18 toi, ot
10 Zalut pur la loi er) JÖZuZ-Ebriob, [Vila 1111iun
(16 Dion, wort pour n08 (Nena-38 ot r088u80jtä pour
notre fuatifioation“ (191). Auf diefes Bekenntnis follten
in Zukunft alle Paftoren verpflichtet werden, woraufhin die

liberal gefinnten Vertreter aus der Synode ausfchieden.
Die damals fchon drohende Kirchenfpaltung wurde jedoch

vom Staate noch hintangehaltenf indem die Regierung die

von der Shnode geforderte dogmatifche Verpflichtung der

Theologiekandidaten ablehnte und die liberalen Wähler und

Abgeordneten als rechtmäßige Glieder der Kirche erklärte.

Diefer ftaatliche Eingriff konnte jedoch den vorhandenen
Riß zwifchen rechts und links nur notdürftig verkleben, nicht

fchließen. 1879 gaben fich 70 rechtsftehende oonajatoirao

innerhalb der offiziellen Staatskirche eine eigene Organifation.

und 1882 folgten etwa 30 liberale aonoiotajroo diefem Bei

fpiel. „Es waren im Grunde bereits zwei Kirchen. Denn

auch die Minderheiten in den Gemeinden hatten fich meift

je ihrer Partei angegliedert, Die äußere Einheit wurde

durch den Staat gewahrt. Er hielt durch gemeinfame Kirchen
gefetze und durch das gleiche Wohlwollen des Schutzes und

des Budgets beide Parteien zufammen. So war es wohl
ein Gebändß das beiden Parteien Raum bot; aber in diefem

Haufe gab es ein höfliches Grüßen beim Zufammentreffenf

nicht viel innere Gemeinfchaft und eine ziemliche Abneigung“

(66)
- eine Eharakteriftik, die. wie wir fpäter feheu werden

auf die gegenwärtige Lage der proteftantifchen Kirche in

Deutfchland nicht weniger paßt- als auf die der franzöfifchen

Kirche vor ihrer Spaltung.

Diefes immer drohender werdende Auseinandergehen des

rechten und des linken Flügels hatte das Einfeßen einer
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Einigungsbewegung zur Folge. welche in moderniftifcher Weife
das Bekenntnismäßige im religiöfen Denken und Leben gegen-_

über dem perfönlich-intuitiven und fozial-caritativen Moment

zurückzudrängen fich bemühte. 1896 kam es auch zu einer

gemeinfamen Konferenz von Vertretern orthodoxer und libe

raler 0011818t01r68. Da man fich jedoch in Glaubensfragen

nicht einigen konnte. begnügte man fich mit einigen ver

waltungstechnifchen Vereinbarungen. Auf einer zweiten der

artigen Konferenz i. J. 1899 zu Lhon traten fchon deutlich
die drei kirchlichen Parteien in die Erfcheinung. welche dann

infolge der Trennung von Kirche und Staat zu drei ge
trennten kirchliäjen Organifationen werden follten: die Partei
der äußerften Rechten mit 38. die der unabhängigen Rechten
mit 32 und die der Liberalen mit 34 eauaiatoirc-Z.

Der bevorftehenden ftaatlichen Trennungsgefetzgebung

fahen manche proteftantifche Kreife Frankreichs mit gutem

Mute entgegen. ..Es war eine ftarke Hoffnung im Prote
ftantismus gewefen. die [mit der Trennung gegebene] Not

wendigkeit einer felbftändigen Entfchließung. gleichfam einer

geiftigen Revifion für alle. werde eine mächtige religiöfe

Bewegung hervorrufen. und diefe werde als Wendung zu
der freien und geiftigen Religin des Proteftantismus fich
vollziehen“; es beftand die Hoffnung. ..daß die Erfchütterung
des fefteu klerikalen Gefüges und der Zwang zur Revifion
des kirchlichen Beftandes die Möglichkeit weiter. fieghafter

Ausdehnung für den Proteftantismus in fich fchlöße“ (89 u.91).

Diefe kühnen Hoffnungen wurden aber fehr enttäufcht. Denn

als unmittelbare Wirkungen des Trennungsgefetzes kann Lie.

Lüttge nur verzeichnen: ..Jm Katholizismus: der ftark ein

feßende und rafch verhallende Lärm der Tumulte. der wirk

fame und nachhaltige paffive Widerftand und die Bewahrung

der ungebrochenen kirchlich-religiöfen Einheit. Jin Proteftan
tismns: kirchliche Spaltung und Befehdung und keine Stärkung

durch Entfeffelung einer mächtigen religiöfen Bewegung“ (84).
Die nächfte Wirkung allerdings der durch die Trennungs

gefetzgebung drohenden Erfchütterung des kirchlichen Beftandes
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war ein verftärktes Einfetzen der fchon erwähnten Einigungs

bewegung. „Man wollte nicht zur Unwirkfamkeit kleiner
Kultusgemeinden herabfinken“, fondern „Durchdringung und

Geftaltung des gefamten Volkslebens im proteftantifchen

Geifte“ (91), Daher fah fich die offiziöfe Generalfhnode der

Rechtenf welche 1905 zu Reims tagte, zu mancherlei Zuge

ftändniffen gegeniiber dem Neoifionismus veranlaßt. Ebenfo

bemühte fich die in demfelben Jahre zu Montpellier abge

haltene liberale Generalfhnode in ihrer auf diefer Synode

angenommenen Bekenntnisformel die Negationen möglichft

zurückzuftellen und den religiöfen Gehalt fcharf heraus

zuhebenf indem fi
e Folgendes als ihr Bekenntnis prokla

mierte (191 f.):')

„U0u8 afiirmonZ pour chaque membre (le 1'1Igliee le (lt-oil

et le (167011* (ie pujaor lui-meine, (kane [Derivate Zainta
et (lerne lee experienaeß (ie la piece, 8er toi et 888 craFuneen,

Umm 80mme8 meliZ (ie jaie S
.

1
8 peneee que none p088Ö

clone en JÖZuZ-(lltrißt le Zuprsrne aon (ie bien, le

Jane-eur, qui pur ea pereanne, 868 eneejguernentß, 88. rie

Zajnte, 80c. Zaerjöee et 80a trjompbe 8111' la wort, earn
munigue aanetmnment aux enfants; (lu kin-e Oele-.8te la force

UÖESIZijS pour faire preralair (the 8111* in terre lu fuZtiae
et l'antour eur toutee 168 for-nee ineiiujanellee et collectiuee

(111 mal. ,

Lt, a toue deux qui_ ober-event auprde (le dien (jana la
c0l11n1uni0n are-:Jäeue-(Ibrjat le pat-(ion (lee packen, lee energieZ

(le la 'ie moralo, 168 coneolationZ (inne la. Zouli'ronce et 168
egparaneee Sternelwa, none 0uer0n8 iruternellement n08 Lglieee,

au kroatan (leaguellee [10118 maintenone la eraie .19qu pro

teßtante: ,Leungile et Liberte“.“

Neben diefem ausgeprägt fubjektiviftifrhen und im iibrigen

ziemlich dehnbaren Bekenntniffe wurde zugleich die oben wieder

gegebene dogmatifche Formel von 1872 „als gegenwärtiges

1
) Man beachte in den hervorgehobenen Stellen den Gegenfay zu dem

oben S. 644 wiedergegebenen orthodoxen Bekennnis von 1872.
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Symbol der Kirche in dem ftarkenf ehrlichen Willen zur
Einigung“ akzeptiert.

Auf der Rechten traute man aber diefem Entgegen
kommen der Liberalen nicht. „Man meinte all das habe .

feinen Grund nur in der Beforgnis, finanziell felbft nicht
genug gefichert zu fein, und in der Hoffnung, durch die

Einigung nun an den reichen Mitteln der Rechten teilzu

nehmen“ (95). Daher nahm man auf einer neuen General

fhnode der Rechten in Orleans im Januar 1906 eine energifche

Abgrenzung nach links vor. Es wurde, die Erklärung von

187L- und zwar in unverkiirzter Geltung (83:18 f0rmu188
(i'jntrociuetiou ni equiualoueea) als die notwendige Grund

lage für jeden Kultverein- der in den fhnodalen Verband

aufzunehmen fei, feftgefeßt. Auf diefe Formel follten in

Zukunft alle Vaftoren fowie Brofefforen der theologifchen

Fakultät zu Montauban verpflichtet werden. Zugleich wurden

Kirchenregiment und Finanzwefen des orthodoxen Shnodal
nerbandes in zentraliftifchem Sinne geregelt. Damit war

die Kirchenfpaltung im franzöfifchen Kaloinisnius fchon ge

geben, welche dann auf der im Juni 1906 zu Montpellier
ftattgehabten „Konftituierenden Nationalfhnode“ der Rechten
nur *befiegelt wurde.

Neben diefer Kirche der Rechten mit 403 Gemeinden

konftituierte fich im April 1907 auf der Grundlage des

Bekenntniffes von Montpellier die Kirche der Linken mit

104 Gemeinden. Ungewiß war anfangs, wie die Partei der

„unabhängigen Rechten" fich ftellen werde. Man bemühte
fich von orthodoxer Seite, fi

e im Shnodalverband der Rechten

zu halten, und viele- die an fich mit den Befchliiffen der

Synode von Orleans durchaus nicht einverftanden waren,

blieben auch in diefem Verband. um innerhalb desfelben

freieren Anfchauungen zum Durchbruch zu verhelfen. Andere

Gemeinden der friiheren Mittelpartei konnten fich jedoch

dazu nicht entfrhließen und gründeten darum einen befonderen

Verbandf der zwar keine eigentliche Kirche fein wollte, fich
aber doch auf der Synode von Iarnac (1906) ein eigenes
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Bekenntnis gab. welches zwifchen links und rechts zu ver

mitteln fucht (193). Jefus wurde darin zwar als „la b'le
(1a dien eiiiant“ erklärt. diefer Ausdruck jedoch in An
führungszeichen gefeßt und zugleich der von den Libe

ralen gewählte Ausdruck: „(1011 ouprsrno (In Vero“ bei

gefügt. Bezüglich der Glaubensquellen wird proklamiert:

„la ralenir religieueo unique (lo la Zjdlo, äoenment.
(168 kanäle/tions progressiven (16 Dion“. diefem Be
kenntnis jedoch fogleich an die Seite geftellt die Betonung

..ein äroit et (In äeeoir, pour 168 oraz-ante ot pour 188

19811868, (16 pro/eignet lo libro examon 6o barmoniez
neo() 168 rsgles (16 ln nacliboäo scientifigua, oi; (16 tra

ruiller d. 1a roaonailjution (ie la peut-tee moäerne Me()

l'DunnZila“.

Diefer ..Iarnac-Gruppe“. welche 1907 in Paris ihre
konftituierende Nätionälverfammlung hielt. fchloffen fich an

fangs 105 Gemeinden an. von denen 40 feither der Rechten

angehört hatten. Ihrer grundfählich vermittelnden Stellung
gemäß geftattete diefe Gruppe den ihr angefchloffenen Ge

meinden zugleich der orthodoxen oder liberalen Kirche anzu

gehören. So beftand die ..Iarnac-Gruppe“ 1909 aus 160 Ge

meinden. von denen jedoch nur 73 ausfchließlich diefer Gruppe.

dagegen 84 zugleich der Kirche der Linken und 3 der Kirche
der Rechten angehörten. Schon daraus if

t

erfichtlich. daß

diefe Gruppe mehr nach links als nach rechts hinneigte.

Und in der Tat war es ihr auf die Dauer unmöglich. eine

wirkliche Vermittlerrolle zwifchen rechts und links durchzu

führen: ini Juni 1912 vereinigten fich die ..Iärnac-Gruppe“
und die Organijation der Linken zu einem kirchlichen Ge

bilde. Diefem diente zwar das Bekenntnis von Iarnac zur

offiziellen Grundlage; jedoch erklärten die feitherigenMittel

parteiler. daß fi
e

auch in dem liberalen Glaubensbekenntnis

von Montpellier ..16 inc-.ine eZprit religion!, le meine

Zankle olireitjen“ wiederfänden. wie in dem ihrigen. Daher

fchickte die 1912 neu gebildete Kirchenorganifätion ihrem
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offiziellen (Iarnaej-Bekenntuis folgende charakteriftifche Er

klärung voraus:

„Vseiclee s. ue jumuie reeheralter uue unikat-mike clogmu

tigue iueomputible avec lu toi personelle, elle luieße d. toutes

lee Lglieeo. qui Z'uujZZent eu elle, lo. pleiue liberte ä'utkirmer

teure eroFaneeZ propreß (18118 l'uu (lee (iii-erer symbolee en

usage clone 1e proteotuntieme, qui tous, ü teurere l'ineutiieuuee

(lee jienoeeo et (lee put-0168 humuines, eontieuueut lu ßubotunae

äe l'lqungila et uesurent, ä eeurc qui e'en reelument, äroit

(ie cite clone l'läglize proteetaute“ (711]).

Wurde fo die Spaltung zwifchen links und Mitte be

feitigt. fo vertiefte fich jedoch zugleich die Kluft zwifchen rechts
und links noch mehr; die Rechte findet in jener Vereinigung

nur ihre eigene Prophezeiung vom Anfang an bewahrheitet.

daß nämlich die ..Iaruac-Gruppe“ nur ein verkappter Libe

ralismus fei: „1.'t1nilieuti0ri 8'681; koika, pures (11178116

etuit fujie“.')

So if
t infolge Befeitigung des ftaatlichen Kirchenregi

mentes die frühere eine kalvinifche Staatskirche in anfänglich

drei. dann zwei getrennte Kirchenorganifationen auseinander

gefallen; eine pofitive und eine liberale. Daneben beftehen

dann noch in kleineren Verhältniffen: die lutherifche Kirche.

welche mit ihren 55 Gemeinden zwar organifatorifch. nicht
aber finanziell die Trennung vom Staate leidlich überftanden

hat; der Verband der Freikirchen. welche fich fchon 1848

freiwillig vom Staate trennten. mit 37 Gemeinden im Jahre
1899 und dazu noch die mancherlei proteftantifchen Sekten.

wie Methodiften. Baptiften u. a.. welche auch in Frankreich ihre
Konventikel haben:
- das Ganze ein Bild organifatorifcher

Auflöfung und Zerfplitterung. wie fi
e größer kaum fein kann.

Auch für das innere Leben diefer verfchiedenen kirch

lichen Organifationen. namentlich für die beiden kalvinifchen.
bedeutete die Trennung vont Staate keinen Vorteil. „Keine

freie große Entfaltung und Steigerung. keine Loslöfung von

1
)

..Chriftliche Welt“ 1912. Nr. 34. Sp. 818 f.
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den alten Schranken und Befreiung der fchlummernden

Kräfte trat ein“ (141). Namentlich ging auch „die ftarke

Hoffnung weiter kirchlicher Kreife, daß nach der Trennung

des Staates von der Kirche nun die Stimmung und Haltung

der fozialiftifch gefinnten Arbeitermaffen fich wandeln würde“,

nicht in Erfüllung. „Das Geer und die neue Form kirch
lichen Lebens if

t

ohne Einfluß auf die Arbeiterbewegung
geblieben. Haltung und Stimmung if

t

durchaus unver

ändert: es if
t die gleiche Melodie des Haffes. nur eben

in eine andere Tonart transponiert, doch von gleich grellem
Klang“ (138).
-Aber auch viele, die feither noch zur Kirche zählten,

bleiben aus Scheu vor finanziellen Verpflichtungen u*nd iu

folge eines allgemeinen „Nachlaffens der Energie des kirch

lichen Bewußtfeins“ den auf Grund des Trennungsgefeßes

gegründeten Kultusvereinen fern. So haben z. B. in Mont

merench bei Paris ein Drittel der feitherigen Gemeinde
mitglieder auf ein Rundfchreiben der Geiftlichen gar nicht

geantwortet. Viele von diefen rechtlich Außenftehenden nehmen
jedoch tatfächlich noch am religiöfen Leben teil; fo wurden

1909 in Befanaon 10 Trauungen vollzogen, ohne daß

auch nur ein Beitritt zur Gemeinde fich damit verbunden

hätte; es fanden 45 Taufen ftatt in 36 Familien. von

denen jedoch nur 5 zur Gemeinde gehörten; bei 56 kirch

lichen Beerdigungen waren nur 17 in dem engeren Kreis

der Glieder der Gemeinde zu vollziehen (134). Jedoch

läßt auch diefe blos tatfächliche Teilnahme am kirchlichen
Leben nach; „es nimmt die Gewohnheit ab; die chriftliche

Religion mit den feierlichen Augenblickeu des Lebens zu ver

binden“.

Diefes „nicht zu verkennende Nachlaffen der kirchliohen
Sitte und Gewohnheit“ zufammen mit der felbft bei kirchlich

Gefinnten vorhandenen Scheu vor finanziellen*Verpflich

tungen if
t naturgemäß für die genügende Finanzierung der

vom Staate getrennten Kirche ein großes Hemmnis. So

if
t es erklärlich) daß froh großer Opferwilligkeit vieler Ge
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meindeglieder die kirchliche Organifation der Rechten 1909

ein Defizit von 125000 Fres.. 1910 von 120000 Fres. und

1911 von 203000 Fres. aufzuweifen hatte. das jeweils

durch befondere Aufrufe und Kollekten gedeckt werden mußte. 1)
1910 konnten von den 636 Gemeinden der lutherifehen und

reformierten Kirchen nur 187 fich felbft finanziell erhalten:

80 von der Rechten. 40 von der Linken. 48 von der Jarnac

Gruppe und 19 lutherifche. Die anderen 449 Gemeinden

brauchten Hilfe' von ihren kirchlichen Verbänden. 323 von

der Rechten. 64 von der Linken. 26 von der Jarnac-Gruppe

und 36 lutherifche.

Als eine Nebenwirkung diefer finanziellen Schwierig
keiten if

t

nicht felten. namentlich in kleineren Gemeinden

..eine Minderung des Anfehens uud der Achtung des Vaftors

zu fpüren: wir bezahlen fie.
- eine Stimmung wohlwollen

der Herablaffung“ (147). Auch daß der Nachwuchs an

theologifchen Kandidaten bedeutend abnimmt. if
t wohl hier

durch mitverurfacht. So waren 1906: 917 Vaftoren iin

Amt. am 1
. Januar 1910 nur noch 775; 1909 fchieden aus

und ftarben 39. neu ordiniert wurden nur 24. und unter

diefen noch fchweizerifche Theologen und Evangeliften ohne

akademifche Bildung. Trotz inzwifchen eingetretener Befferung

waren aber im Januar 1912 noch 60 Vfarrftellen unbefeht.
darunter 38 von der Rechten.

Wenn trotz alledem Lic. W. Lüttge in den Gemeinden

..eine erhöhte Regfamkeit und Jntenfität des Lebens“ und

..eine große und allgemeine Opferwilligkeit“ konftatieren zu
können glaubt (140 f.). fo bleibt nichtsdeftoweniger die im

vorauf Gefagten genügend belegte Tatfache beftehen. daß die

Trennung von Kirche und Staat für den franzöfifchen Bro
teftantismus im ganzen nicht Förderung. fondern Auflöfung

feines kirchlichen Beftandes bedeutete.

1
) 1912 foll die ..Union der evangelifch-reformierten Kirchen Frank

reichs" ihre Rechnungen mit einem Defizit von 151000 Franken

abgefchloffen haben. (Köln. Volks-Ztg. Nr. 297 o, 6
.

17.1913.)
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ll.

Hat der deutfche Proteftantismus im Falle einer Tren
nung von Kirche und Staat ein ähnliches Schickfal zu be

fürchten. wie es den franzöfifchen tatjächlich ereilt hat? -
Diefe Frage foll uns nun noch etwas befchäftigen.

Jn vieler Hinficht if
t

ficherlich der deutfche Proteftan
tismus in ganz anderer Lage als der franzöfifche. Er
hat vor allem nicht nur eine verfchwindende Minderheit.

fondern die überwiegende Mehrheit des deutfchen Volkes auf

feiner Seite; nach der lehten Volkszählung am 1
.

Dez. 1910

waren 39991421 Perfonen. d
.

h
.

61.590/0 der Bevölkerung

des deutfchen Reiches proteftantifch. Auch if
t der deutfche

Proteftantismus fehr viel länger und enger mit dem Staate
und namentlich mit den meiften regierenden Fürftenhäufern

verbunden. als es die proteftantifchen Kirchen in Frankreich
jemals waren. Schließlich überwiegt in Deutfchland das

Luthertum über den Kalvinismus. was für die Möglichkeiten
einer kirchlichen Geftaltung im Falle einer Trennung von

Kirche und Staat auch nicht ganz ohne Bedeutung ift; denn
im Luthertum war die Jdee der Volks- und Anftaltskirche
von jeher wirkfamer als im Kalvinismus. der auf Leben

und Selbftändigkeit der Einzelgemeinden größeres Gewicht legt.

Ob nun diefe Umftände. welche hauptfächlich den deut

fehen Proteftantismus vom franzöfifchen unterfcheiden. erfterem
bei einer Trennung von Kirche und Staat eine günftigere

Lage fichern würden. mag hier dahingeftellt bleiben. Sicher

lich wirken diefe Umftände nicht alle und ohne weiteres

im Sinne eines fortdauernden organifatorifchen Zufammen
haltes des Proteftantismus im Falle einer folchen Tren

nung; fo kann z. V. gerade die jahrhundertelange fehr enge
Verbindung mit dem Staate im Falle einer Trennung der

proteftantifchen Kirche gefährlich werden. weil fie vielfach in

folge diefer Verbindung nicht gelernt hat. auf eigenen Füßen

zu ftehen. Aber wie dem auch fei: die wichtigfte Urfache

des kirchlichen Zerfalls im franzöfifchen Proteftantismus
unter dem Trennungsrecht ift in derfelben Weife. ja i

n

noch
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ftärkerem Maße. auch im deutfchen Proteftantismus wirkfam:
der Gegenfaß zwifchen pofitiver und liberaler
Glaubensrichtung.

Wie weit diefer für das Schickfal des Proteftantismus

fo bedeutfame Gegenfaß zwifchen „rechts“ und „links“ in

Deutfchland gediehen ift. dafür einige Symptome. wie fi
e

aus Anlaß der Abfeßung des Kölner Pfarrers Iatho kürz

lich zu Tage traten.

Gott. Ehriftus. Unfterblichkeit: das find ficherlich
drei Kardinalpunkte der chriftlichen Religion; was ift darin

der ..pofitive“ und was der „liberale“ Glaubekl)

Iatho fagt: ..Gott ift das Ewige“. ..die Notwendig
keit des Lebens“. ..Das Leben im weiteften Sinn des Wortes.
das Alleben und Ei'nzelleben. als organifches und un

organifches. als geiftiges und körperliches. fittliches und reli

giöfes. if
t die Fülle der Gottheit.“ Und ein Gefinnungs

genoffe. Paftor Hehdorn. fekundiert ihm im ..Proteftanten
blatt“. indem er fchreibt: ..Es if

t falfch. daß Gott in diefem

finnlichen Zufammenhang die Weltfchöpfung fowie die Leitung

des gefamten Naturgefchehens und die Möglichkeit des Wunder

tuns zugefchrieben wird.“ “)

Dagegen hören wir von der anderen Seite den Proteft:
..Wir find pofitiv. weil wir bejahen: das Dafein eines per

fönlichen Gottes.“

Von Iefus Ehriftus hat Iatho in einer Berliner

Verfammlung bekannt: ..Iefus nicht Gottesfohn. nicht
unfer Herr. nicht der Ehrift. nicht der Sündenlofe. nicht

1
) Vgl., die aktenmäßige Darftellung des Falles Iatho“ von Lie.

A. Eckert ini ..Kirchlichen Jahrbuch für die evangelifchen Landes

kirchen Deutfchlands 1912“ S. 594119. Über die Lehre Jathos

if
t daraus namentlich die Urteilsbegründung gegen denfelben

(S. 94-100). über die pofitive Anfchauung der Aufruf des

..Arbeitsausfchuffes der pofitiven Vereinigung von Alt-Köln“
(S, 77-80) zitiert.

2
) Köln. Volks-Ztg. 29. lll. 1911 Nr. 271.
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der Erlöfer.') Und Vaftor Hehdorn erklärt: „Es ift falfch.
daß Chriftus Gott ift; daß fein Tod und fein Blut eine

befondere Heilsbedeutung haben; daß er von den Toten auf

erftanden ift; daß feine Lehre etwas Übernatürliches ift;

daß der Kultus feiner Verfon für das Chriftfein notwendig

ift.“ Ja in Greifswald if
t fogar durch Gemeindeftatut ver

boten. auf der Kanzel noch vom Blute Chrifti zu predigen:

„Wir verlangen. daß von Jefus nicht als von dem Schöpfer.

Erhalter und Regierer der Welt oder als von unferem Gotte

die Rede fei. Er foll der Gemeinde auch nicht dargeftellt
werden als einer. der durch feinen Tod den Zorn Gottes
über unfere Sünde befänftigt habe.“ “)

Von rechts aber tönt dagegen das Bekenntnis: „Wir

find pofitiv. weil wir bejahen den Glauben an die wahre

GottesfohnfchaftChrifti. den Glauben an die Erlöfung durch

Chrifti Tod und Kreuz. den Glauben an die Auferftehung

Iefu Chrifti.“
Über die perfönliche Unfterblichkeit if

t Iatho „nie

zu einer Gewißheit gekommen“; er drückt fich lieber dahin

aus. die Menfchen feien „aus Gott gezeugt und würden

von ihm auch wieder verfchlungen.“
-- Vaftor Hehdorn

fchreibt: „Es ift falfch._daß über die Fortdauer der einzelnen
Seele nach dem Tode unbeweisbare Behauptungen in Um

lauf gefetzt werden.“ Und das Greifswalder Gemeindeflatut

fordert: ..Es foll der Gemeinde nicht das Dogma von der

Auferftehung des Fleifches aufoktrohiert werden.“

Und wieder wird rechts bejaht. was links geleugnet

wird: ..wir find pofitiv. weil wir bejahen , . , das ewige

Leben.“

So ftehen fich auch im deutfchen Vroteftantismus in

der pofitiven und in der liberalen Richtung dogmatifche

Gegenfüße von folcher Schärfe einander gegenüber. wie fi
e

fich wohl kaum auf die Dauer in derfelben kirchlichen Ge

1
) Köln. Volls-Ztg. 30. Äll. 1912 Nr. 1142.

2
) Köln. Volks-Ztg. 15, All. 1912 Nr, 1180.
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meinfchaft miteinander vertragen können, Eine folche Krifis
aber rückt um fo näher. je mehr im Leben der Gemeinden

und der Gefamtfirche diefe Gegenfäße auch praktifch wider

einanderftoßen. Das ift aber jetzt fchon vielfach der Fall.
So fchreibt Paftor Wendland im Kölner „Evangelifchen

Gemeindeboten“ (1910 Nr. 23)*): „Hat nicht fchon in der

Gemeinde und darüber hinaus die Scheidung fich zu vollziehen

begonnen? Abgefehen von den guten Seelenf die mit ihrem

liebewarmen Herzen das Auseinanderftrebende zufammenhalten

möchten, . . . . wählt fich heute jedes Gemeindemitglied den

Pfarrer feiner Richtung zur Befriedigung feiner religiöfen und

kirchlichen Bedürfniffe, e
s

meidet den anderen, wo es nur kanny

es fühlt fich innerlich von ihm gefchieden. Der Gegenfaß if
t

auch bereits in der Arbeit der Kirche akut geworden. Es gibt

nicht nur einen evangelifch-proteftantifchen Miffionsverein. fon
dern anch einen rheinifchen Diakonieverein, der Schweftern und

Brüder in feinem Sinne ans-bildet und in die Gemeinden

fendet. Wo kirchliche Parteiungen fich gebildet haben, if
t die

Kollegialität unter den Geiftlichen vernichtetf das Gemeindeleben

bis in feine Wurzeln hinein erfchüttert. Kirchliche Fragen

werden nicht mehr fachlichf fondern vom Parteiftandpunkte aus

entfchieden. Die Leitung der Gemeindeangelegenheiten liegt in

den Händen der herrfchenden Partei, die der Minorität nur fo

viel Einfluß zugeftehh als dadurch ihre Superiorität nicht be

droht ift. In fortwährenden erregten Kämpfen muß die Vor
herrfchaft verteidigt werden, oder wird von der anderen Seite

verfuchh diefelbe zu erobern. Ein gemeinfames Arbeiten auch
auf neutralem Gebiet wird dadurch je länger je mehr erfchwert,

wenn nicht unmöglich gemacht."

Namentlich find es die ausgefprochenen Parteikämpfe
aus Anlaß der Gemeindevertretungswahlen. welche den

Gegenfah zwifchen pofitiver und liberaler Richtung als ein

Zerfehungselement für den proteftantifchen Kirchenkörper in

die Erfcheinung treten laffen, und das um fo mehr, als fich

1
) Vgl. Kölner Bolks-Ztg. 4
. fl. 1910 Nr. 462.
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mancherorts der kirchliche mit dem politifchen Partei
gegenfatz zu verbinden beginnt. So fiegte z. B. bei den
Kirchengemeinderatswahlen in Bretten (Baden) 1910 der

liberale Wahlvorfchlag nur mit fozialdemokratifcher Hilfe.

wozu die konfervative Deutfche Reichspoft die fehr begreifliche

Bemerkung machte: ..Wo foll es niit unferer evangelifchen

Kirche hinaus. wenn diejenigen. die treu zur Kirche halten.
die regen Anteil am kirchlichen Leben nehmen. weichen müffen

denen. die dem Ehriftentuine oftmals haßerfüllt gegenüber

ftehen?“ l) Derfelbe politifche Gegenfatz fpielte auch bei der

Vertreterwahl in der evangelifchen Gemeinde in Düffeldorf
am 1.3.11. 1913 eine große Rolle. Ju dem offiziellen
Aufruf des ..Kirchlich-liberalen Ausfchuffes“ hieß es da: ..Wer
es wünfcht. daß die Macht der Schwarz-Blauen durch
einen neuen Sieg verftärkt werde-der wähle pofitiv.“ Und
in einem anderen liberalen Aufruf aus Anlaß derfelben Wahl
war zu lefen: ..Die Verbrüderung von Orthodoxie und Ultra

montanismus if
t eine fchwere Schädigung fowohl unferer

Landeskirche als auch der politifchen Gefamtverhältniffe.“ 2
)

Ebenfo wird aus Nürnberg berichtet. daß die im ..pro

teftantifchen Laienbund“ orgauifierten kirchlich-liberalen Ele

mente bei den lehten Kirchenverwaltungswahlen fich des

Apparates der Freifinnigen Volkspartei bedient haben ;*
)

und

auch bei den jüngften Auseinanderfehungen zwifchen den

Radikalen und den Gemäßigten innerhalb der kirchlich-liberalen
Vereinigung Badens fpielte der politifche Gegenfatz zwifchen
nationalliberaler und Fortfchrittspartei eine Rolle.*)

Wenn ferner aus Anlaß des Jatho-Streites eine Anzahl
liberaler Berliner Pfarrer froh ausdrücklichen perfönlichen
Verbotes des Konfiftoriums fich aktiv an einer Proteftver

fammlung beteiligten und diefe ihre Widerfetzlichkeit dem

1
) Vgl. Köln. Volks-Ztg. 14. l. 1910 Nr. 37.

2
) Köln. Volks-Ztg. 14. ll. 1913 Nr. 134,

3
) Köln. Volksztg. 10. ul. 1913 Nr. 209.

4
) Köln. Volksztg. 20. 11, 1918 Nr. 152.
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Konfiftorium fogar noch fchriftlich ankiindigtenz') wenn in

einer Verfammlung der Kirchlich-liberalen Vereinigung in

Karlsruhe öffentlich erklärt werden konnte: „Das Vertrauen

der Liberalen zur Kirchenbehörde fe
i

erfchiittert“;') - wenn
andererfeits pofitiv gefinnte Väter ihre Kinder vom Kon

firmationsunterricht des liberalen Pfarrers fernhalten zu

müffen glauben-3) und „ernft gläubig" gerichtete junge

Theologen nach dem Wunfche ihrer Eltern lieber unter

Preisgabe mancher in der Heimat ihrer wartenden Vergün

ftigungen bei auswärtigen pofitiv gerichteten Fakultäten

ihre Vorbildung fuchen und auch auswärts fich aufteilen

laffen, als daß fi
e

fich der Gefahr ausfehen- in Gießen

[liberale Fakultät] ihre pofitiv chriftliche Überzeugung zu ver

lieren") _ fo find das alles doch Anzeichen einer inneren
Krifis in der proteftantifchen Kirche. wie fi

e beim Schwinden
der Vekenntniseinheit nur natiirlich die aber darum für den

Fortbeftand der gegenwärtigen proteftantifchen Kirche nicht

weniger gefährlich ift.
'

Eine weitere. praktifch* bedeutfame Verfchärfung des

inneren kirchlichen Gegenfahes liegt darin- daß beide Rich
tungen fich zur Geltendmachung ihrer Anfchauungen eigene

Organifationen gefchaffen haben, welche im Falle einer Tren
nung von Kirche und Staat, ähnlich wie in Frankreich leicht

zum Ausgangspunkt eigener Kirchenbildungen werden könnten.

Auf liberaler Seite wirkt hier vor allem der 1863 gegründete

„Deutfche Proteftantenverein“, die Organifation der äußerften
theologifchen Linken. Im Herbft 1912 hat derfelbe aus
Anlaß der „Fälle“ Jatho und Traub fich mit anderen

gleichgefinnten Vereinen („Verband der Freunde der evan

gelifchen Freiheit“ und andere kirchlich-liberale Vereine in

den verfchiedenen Bundesftaaten) zu einem „Bund deutfcher

1
) Köln. Volks-Ztg. 29. 111. 1911 Nr. 269,

2
) Köln. Volks-Ztg. 28. 7, 1910 Nr. 439.

3
)

Reichs-vote 1911 Nr. 70.

4
) Eingabe der Kirchlich-pofitioen Vereinigung für Hefiew Gießener

Anzeiger 13. 17. 1911 Nr, 112.

Stimm-poll'. Bram: 01.1 (1913) 9. 48
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Broteftanten“ zufammengefchloffen. Auch die „Freunde der

Chriftlichen Welt“, zu denen viele einflußreiche Vroteftanten
gehörem und immer mehr auch der „Evangelifche Vund“,')

find zu den liberalen Vereinen zu zählen.

Diefer Organifation der Linken. ftehen gegenüber die

„Kirchlich pofitiven Vereinigungen“ in den einzelnen Ge

bieten und als zufammenfaffender Verein der „Allgemeine

pofitive Verband“ der im April 1912 in Berlin einen erften
„allgemeinen pofitiven Kongreß“ abhielt, Auf demfelben
begründete 1). Graf v. Hohenthal-Dölkan die Notwendigkeit
einer folchen Veranftaltung damit, daß „aus Süddeutfchland,

namentlich aus Heffen und Badeiy immer lebhafter der

Wunfch, ja die Notwendigkeih hervorgetreten fei„ mit den

großen pofitiven Vereinigungen Norddeutfchlands in engere

Verbindung zu treten; denn die Übermacht des religiöfen

und kirchenpolitifchen Liberalismus erfordern immer drin

gender kräftige Abwehr.') Eine umfaffende pofitive Orga

nifation wil) auch der „Deutfch-eoangelifche Volksbund“ fein,

der nach einer offiziellen Erklärung froh aller „felbftver

ftändlichen Frontftellung ultramontanen Angriffen gegen

über . . . den Hauptgegner der evangelifchen Kirche und des

biblifchen Chriftentums gegenwärtig im radikalen Liberalis

mus fieht“,')

So ftehen fich alfo im deutfchen Vroteftantismus die
pofitive und die liberale Richtung nicht nur in theoretifcher,

fondern auch in praktifcher7 organifierter Gegnerfchaft einander

gegeniiber. Wie fcharf und perfönlich aber der Gegenfaß

zwifchen diefen kirchlichen Parteien fchon geworden fein muß,

mag man daraus erfehen„ daß fogar ein befonderer „Bund

1) 1912 traten viele Vofitioe in Berlin und Umgebung aus dem

felben aust und in der neueften Zufammenfeßung des Zentral

vorftandes fieht die Allg. anng.-Luth. Kirchenztg. „eine wefent

liche Verfchiebung nach links“, Vgl. Köln. Volks-Ztg. 15.)(.1912

Nr. 903 u, 28, l. 1913 Nr. 83.

2) Deutfche Tageszeitung 25. l7. 1912 Nr. 208. l. Beilage.

3) Neichsbote 1912 Nr. 250.
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für fachliche Behandlung kirchlicher Fragen“ gegründet wurde.
der durch fein Organ „Pr-enge. Dei“ (..Frieden Gottes“)
..mehr fachliche Verftändigung zwifchen den kirchlichen Rich
tungen herbeiführen möchte“.*)

Bei diefer gefpannten Sachlage if
t es nicht zu ver

wundern. daß man auf proteftantifcher Seite felbft fchon
ganz offen eine Kirchentrennung fordert. wenn man z. T. auch
den derzeitigen umfaffenden Bau der Landeskirche als äußeres

Gehäufe für die verfchiedenen proteftantifchen Bekenntnis

kirchen gerne beftehen laffen möchte, Man verhehlt fich vielfach
nicht mehr ..die Tatfache. daß der Proteftantismus beftändig

an feinem Lehrbegriff Kritik übt. fich in beftändiger Selbft

zerfeßung befindet“ und auch „kein Mittel befiht. um folchen
Unterfuchungen Schranken zu fehen“.“) Man gibt zu. daß
der jetzige deutfche Proteftantismus doch keine Bekenntnis

einheit mehr bilden könne. da ..die Gefchichte des Proteftantis
mus . . .zu einer unüberfehbaren Mannigfaltigkeit religiöfer
Vorftellungen und Stimmungen gefiihrt habe. die fich alle

organifch und natürlich auf dem Grunde der Reformation

gebildet haben und darauf heimberechtigt fühlen“. ') Man ftellt

fich auf pofitiver Seite ernftlich die Frage. ..ob zwei völlig

voneinander gefchiedene Richtungen . . . in ein und der

felben kirchlichen Gemeinfchaft miteinander leben können“;*)

aber auch liberale Kreife fühlen. daß ..ein unverföhnbarer
Gegenfaß. eine unüberbrückbare Kluft befteht zwifchen den

beiden Gruppen der Liberalen und Radikalen und der Ortho

doxie. von dem fi
e

durch eine ganze Weltanfchauung ge
trennt find“.ö) und meinen. daß man ..bereits an der Grenze

1
) Köln. Volks-Ztg. 5
. ll. 1912 Nr. 400.

2
) Unio.-Prof. Arnold Meyer in Zürich in einem 1911 gehaltenen
Vortrag: Aug-sb. Poft-Ztg. 6
.

17. 1911 Nr. 104.

3
)

Pfarrer l). Erich Förfter in Frankfurt a. M. in feinem ..Ent
wurf eines Gefeßes betr. die Religionsfreiheit im preußifchen

Staat“ (1911) S. 59.

4
)

Paftor Wendland a. a. O.

5
) E. Felden. Trennung von Staat und Kirche. Jena 1911. S. 40_

48'
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des Erträglichen angelangt“ fei; ..ttachdem nun nicht bloß
die Pofitiven den Liberalen. fondern Liberale fchlankweg
. allen. die für das Spruchkollegium eintreten. den Glauben
abfprechen. können wir in der gegenfeitigen Verbitterung

kaum noch weiter kommen. Wir brauchen auf alle Fälle
klare Verhältniffe.“ 1)

Verfchiedene Wege wurden nun fchon vorgefchlageu.

um aus der gegenwärtigen Lage zu ..klaren Verhältniffen“

zu kommen. Auf liberaler Seite glaubt man vielfach das

Heil in der völligen Befeitigung eines dogmatifchen Bekennt

niffes zu finden; fo verlangte auf dem 25. Proteftantentag

(1911) Pfarrer Fredeking (Berlin) eine ..ganz bekenntuisfreie

Kirche mit dem Idealismus der Freiheit auf dem Boden des

Evangeliums“.“) Mit Recht wurden jedoch von Prof. Schian
(Gießeu)') folche iind ähnliche Vorfchläge als undurchführbar

bezeichnet; wenn auch das dogmatifche Bekenntnis für die

ganze Landeskirche abgefchafft wäre. würden fich doch bald

neue Gemeinden auf beftimmter Bekenntnisgrundlage bilden.

..Zum mindeften in den großen Städten werden bald minde

ftens vier Teilgemeiuden fein: eine orthodoxe. deren Maffe
aus den höheren Ständen und aus dem Beaintenftatid. aber

auch aus dem Bürgerftand fich rekrutiert. eine freigerichtete

moderner Färbung. beftehend in der Hauptfache aus Gliedern

der gebildeten Stände. eine Gemeinfchaftsgemeinde. zumeift
aus kleineren Leuten zufammengefeßt. und eine moniftifch

freireligiöfe Gemeinde Iatho'fcher Stimmung.“ Und weil

Profeffor Schian folche Gruppenbildung doch für unver

meidlich hält. rät er gleich zu völliger Aufgabe der-Idee

einer proteftantifchen ..Volkskirche“ und zur Gründung kleiner

felbftändiger Kirchen. in denen jeder nach feiner Faoon felig

werden könne. Im Grunde auf dasfelbe hinaus kommt
auch der Vorfchlag von Pfarrer 1). Erich Förfter in feinem

1) Prof. Schian (Gießen) in der Zeitfchrift ..Deutfch-anngelifch“
(Sept. 1911); ogl. Köln. Volks-Ztg. 23. in. 1911 Nr. 814.

2) Köln. Volks:8tg. 12. Li. 1911 Nr, 870.

3) A. a. f).
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Gefeßentwurf betreffend die Religionsfreiheit, Förfter möchte
das ..eigentümliche deutfch-proteftantifche Kirchengebilde fo

umwandeln. daß dabei 1. die Diffidenten. 2. die Modernen.
3. die Altgläubigen zur vollen Erfüllung ihrer Gewiffens
anfprüche kommen. und daß dabei doch die Kontinuität und

all das Gute. was für Staat und Volk damit verbunden

war. erhalten bleibt“.') Er rät daher dazu ..auf den Charakter
einer Kirche d. h, einer Bekenntnisgemeinfchaft für den

rechtlichen Verband evangelifcher Kirchengemeinden des Landes

offen zu verzichten. ihn zu einer wirtfchaftlichen und

Verwaltungseinheit umzubilden. und dem Verlangen

nach Kirche. nach Zufainmenfchluß mit den wirklich Gleich

gefinnten. neue Bahnen zu eröffnen“. Solch eine ..Ver

waltungseinheit“ zwifchen im Bekenntnis felbftändigen pofi

tiven und liberalen Gemeinden könnte bei den gekennzeichneten

fcharfen Gegenfähen zwifchen rechts und links natürlich nur

beftehen. folange ..der zufammenhaltende und ausgleichende

Einfluß des ftaatlichen Kirchenregiments“ (Tröltfch) vorhanden
ift; Förfter läßt darum auch den König ..Schirmherr des Ver
bandes evangelifcher Kirchengemeinden“ bleiben mit dem Rechte.

die Mitglieder des ..Verbandsdirektoriumsll zu ernennen. Im
Falle einer wirklichen Trennung von Kirche und Staat könnte

daher auch der Vorfchlag Förfters eine Kirchenfpaltung nach

franzöfifchem Mufter kaum aufhalten, Daher dürfte wohl das
der einzige Weg zu wirklich ..klaren Verhältniffen“ fein. den

kürzlich Reinhard Mumm im „Tag“ 'f in Erwägung gezogen

hat: ..reinliche Scheidung derer. die auf dem reformatorifchen
Bekenntnis ftehen. von den Unitariern“. Denn wenn man

..in Ruhe die kirchlichen Kämpfe beobachte. die in Berlin

jeht wieder anläßlich der bevorftehenden Kirchenwahlen ein

fehen“. müffe man fich fagen. ..daß die Schwere folcher

Gegenfähe das Verbleiben in einer kirchlichen Gemeinfchaft

zur fachlichen Unmöglichkeit macht. . .. Nur in der Scheidung

1) Chriftl. Welt 1912 Nr. 10 Sp. 222.

2)_19. September 1912.
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von rechts und links in zweiReligionsgefellfchaften
liegt die Löfung.“ 1)
.So if

t alfo vielfach fchon auf pofitiver wie auf liberaler

Seite im deutfchen Vroteftantismus der Wille zur kirchlichen

Einheit gefchwunden. Käme nun zu diefem Mangel im Falle
einer Trennung von Kirche und Staat noch der Wegfall
des ftaatlichen Kirchenregimentes. fo würden die tiefen theo

logifchen Gegenfäße und die zugefpißten kirchlichen Var
teiungen im deutfchen Vroteftantismus aller Wahrfcheinlichkeit

nach geradefo als Sprengpulver der kirchlichen Einheit wirken.
wie fi

e es in Frankreich bereits getan haben.

untl.

Moderne Yemonratie uud xtriuonratte.
(Schluß.)

17.

Ein demokratifches Regiment als Verwirklichung des

Bolkswillens und als Maffenherrfchaft if
t unmöglich; denn

ein beftimmter Volkswille if
t

nicht vorhanden. und herrfchen
können nicht die Maffen. fondern nur Einzelne und Aus

erwählte. Jedes Regiment. das Dauer verfpricht. muß von

einem gewiffen ariftokratifchen Geifte erfüllt fein; eine Arifto
kratie in irgendeiner Form if

t für jedes größere ftaatliche

Gemeinwefen Lebensbedingung.

1
)

Ähnlich 1). J. Haake in der ..Kirchb Rundfchau für Rheinland
und Weftphalen" (1912 Nr, 1): ..Lieber zwei Kirchen. eine be

kenntnistreue und eine bekenntnisfreie. als eine fich verneinende

Gegenfäße zufammenzwingende einheitliche Kirche; lieber reinliche

Scheidung. als unklare. oerwirrende Einheit.“ (Nach: Chronik
der Chrifti. Welt 1912 Nr. 4 S. 41.) -
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Das Regieren if
t keine demokratifche. fondern eine emineut

ariftokratifche Aufgabe; eine ariftokratifche Aufgabe felbft in

der kleinften Gemeinfchaft. in der Familie; denn das Regieren

fetzt nicht Gleichordnung. fondern Über: und Unterordnung

voraus. Und darum kann das Regieren immer nur das

Amt Weniger fein. auch in der Demokratie. ..Jede Demo

kratie fpitzt fich in einem gewiffen Sinne mehr oder weniger

ariftokratifch zw") Die große Volksmaffe vermag nicht nur
nicht zu regieren. fi

e
verfteht im allgemeimen auch nichts von

den Regierungsgefchäften, Allerdings. wer dem Demos dies

ins Geficht zu fagen wagt. der hat es für immer mit ihm

verdorben. der if
t ein unverbefferlicher Reaktionär. wenn

nicht etwas Schlimmeres. Wozu wäre ic
h denn mündig und

fouverän. ruft der Demos. wenn ic
h

nichts vom Regieren

verftände?
'

Regiert hat auf längere Zeit immer nur die Ariftokratie
oder eine Beamtenhierarchie. Die antiken Demokratien waren

faft ausnahmslos Ariftokratien, Um uns darüber 'zu b
e

lehren. genügt ein Blick auf die berühmte Demokratie von

Athen. deren glanzvolles Bild noch heute unferer gebildeten
Jugend vorgeführt wird. und das nicht wenig dazu beige

tragen hat. die Phantafie diefer Jugend mit falfchen Vor

ftellungen von der Herrlichkeit eines freien Volkes und

Staates zu erfüllen.
*

Die Demokratie von Athen. wie die aller antiken Repu

bliken. war vor allem. im Gegenfatz zur modernen Demo

kratie. eine religiöfe. Mindeftens die Hälfte des öffentlichen
Lebens und der öffentlichen Handlungen beftand in dem

Kultus der Götter. Nicht der Wille des Volkes. fondern
der Wille der Götter bildete Richtung und Ziel des Staats

gedankens.

Die Gefetzgeber und großen Staatsmänner Athens.

Solon. Miltiades. Themiftokles. Canon. Ariftides. Perikles
und Alcibiades waren Männer von vornehmer. zum Teil

1
) F. Walter. Naturreiht und Politik. 2
.

Aufl, Bonn 1871. S. 259
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königlicher Abkunft. ..Sie waren freilich Bürger von Athen.
gerade wie auch Pompejus und Antonius Bürger von Rom

waren. aber von dem. was man fich heute unter einem

Bürger vorftellt. . . . fo verfchieben. daß man fi
e

nach

heutigem Maßftabe Fürften und Grafen nennen müßte... .

Ariftokraten waren alfo die Häupter des Volkes in

Athen. Und fi
e

hatten nicht bloß einen tatfächlichen Ein

fluß. fondern durch den Areopag felbft ein legales Mittel.
den Demos einzufchränken. bis Perikles. durch Popularitäts

fucht verleitet. das Anfehen diefer Körperfchaft untergrub.

und damit den erften Grund zu- dem fpäteren Verfall der

Verfaffung legte. weil der Demos von da an allmächtig

wurde.“ 1
)

Das Regieren if
t

demnach auch in demokratifchen Staaten

eine ariftokratifche Aufgabe. eine Aufgabe. welche Tradition

und Erfahrung und eine( gewiffe Stabilität der Regierung

vorausfeßt. So war es auch in der bekannteften Demokratie
der chriftlichen Zeit. in der Schweiz. wo bis zur Mitte des

19. Jahrhunderts die Ariftokratie im weiteren Sinne des

Wortes die alten angefehenen Familien und Gefchlechter

bildeten. deren Tradition und Politik beftimmend für die

Entwicklung des Landes war.

Nur eine Art Ariftokratie verbürgt eine beftimmte Ruhe
und Stabilität im Staatswefen. In modern-demokratifchen
und modern-parlamentarifchen Staaten wechfelt die Regierung.

das Minifterium. nach den zufälligen Mehrheitsbildungen in

der Kammer. Die dritte franzöfifche Republik hat feit ihrem

vierzigjährigen Beftande ein halbes Hundert Minifterien ver

braucht; es if
t in Frankreich. wie in anderen Demokratien.

unmöglich. daß ein Staatsmann ein großes Reformwerk. zu

deffen Entwurf und Durchführung mehr als ein Dezennium

erforderlich ift. in Szene feße. Die „Reformen“ müffen

rafch. flüchtig. wenig überlegt betätigt werden.

1
)

Eonftantin Franß. a. a. O. S. 118.
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In der relativen Stabilität der Verhältniffe und in der
ruhigen Entwicklung der Dinge if

t ein wefentlicher Vorzug

der Monarchie vor der Demokratie begründet. Die Stabilität.

welche gewöhnlich die Dhnaftie eines monarchifchen Staates

zum Ausdruck bringt. übt ihren Einfluß auch auf die ge

famten ftaatlichen Einrichtungen. Die gemäßigte. mit einer

ftändifclxterritorial gebildeten Kammer ihre Rechte teilende

Monarchie hält die ideale Mitte zwifcheu der chinefifchen
Erftarrung eines kurzfichtigen Abfolutismus und der revo

lutionären Beweglichkeit einer individualiftifclkzentraliftifchen
Demokratie.

Ein aus politifch gleichberechtigten Individuen. aus

„gleichen“ Staatsbürgern beftehender Staat. eine Demokratie
als gleichartiges Maffengebilde kann keinen langen Beftand

haben. ..Die Erfahrung aller Zeiten lehrt.“ fagt F
. E. Dahl

mann:1) ..Die Regierungsform eines großen Staates muß.
um Dauer zu haben. nicht aus gleichartigen. fondern aus

verfchiedenartigen. fo wenig als möglich aus künftlich gebil

deten. fo viel als möglich aus real vorhandenen Beftand
teilen gebaut fein.“ Diefe verfchiedenartigen Beftandteile

find erftens die hiftorifch entftandenen Provinzen. zweitens
die oberen und die unteren Gefellfchaftsgruppen bezw. die

mit ariftokratifchem Standesbewußtfein erfüllten Berufsftände.
Diefes Standesbewußtfein. das insbefondere die oberen Stände

zu konfervieren fuchen. if
t neben der monarchifchen Gewalt

einer der erften Faktoren zur Erhaltung eines gefunden

Konfervatismus und einer würdevollen Ruhe und Feftigkeit
im Staatswefen.
Eines gewiffen ftändifchen Adels und einer ariftokra

tifchen Gefinnung der geiftig und politifch Herrfchenden kann

kein großer Staat und kann auch nicht die Demokratie ent

behren. „Die Tiefften der Zeit empfanden ariftokratifch.
Die taufend im Volke wiegt ein einziger auf. dem Zeus vor

anderen geneigt ift“. ift ein Bekenntnis Homers. ..Das Staats

1
) A. a. O. S, 84.
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ideal Platons if
t ein durch und durch ariftokratifches“,*)

Auch die großen Denker der neueren Zeit fühlen der Maffe
gegenüber ähnlich wie die Fürften der alten Philofophie.

Denn wie ein ariftokratifches Denken. ebenfo if
t

auch ein

ariftokratifches Fühlen notwendig. Nach der Religion if
t es

eine ariftokratifch-vornehme Gefinnung einer einflußreichen

Minorität. welche der kulturellen Entwicklung eines Volkes
eine beftimmte ethifche Höhe verbürgt und es vor dem Ver

finken in banaufifche Niedrigkeit bewahrt. Wenn heute Gemüt.

Pietät und lebendiger hiftorifcher Sinn allerorts im Nieder

gange begriffen find. dann liegt die Urfache diefer Erfcheinung

nicht in leßter Linie in dem liberal-demokratifchen Geifte
und Zuge unferer Zeit. Der politifierende. agitierende und

..regierendelt Demos hat noch niemals eine Ehrfurcht") vor

alten und ehrwürdigen Einrichtungen gezeigt; dem in der

Zeitungs-. Tages- und Parteipolitik völlig aufgehenden Staats

bürger find die ethifchen. die höheren geiftigen und die Ge

fühlsmächte immer ungewohnte. unverftandene und unfhm

pathifche Erfcheinungen gewefen.

Die ethifchen Anlagen und Errungenfchaften. die Empfin

dungs- oder Gefühlswerte eines Volkes zeigen fich in ihrer

äußeren Erfcheinung am deutlichften in der bildenden Kunft.
Und die bildende Kunft wurde. geiftig wie materiell. am

höchften *von der Kirche und den ariftokratifchen Männern

und Mächten gefördert; denn die hohe Kunft ift felbft etwas

Ariftokratifches. Der demokratifche Straßen- und Bierbank

politiker if
t

in der Regel fo wenig ein feinfühliger Kunft

1
) 1)r, Jof. Eberle. a. a. O. S, 26 f.

2
) Die Demokratie. fagt Ferd. Walter. entbehrt ..der Majeftät und

deshalb der Ehrfurcht. *wodurch die höchfte Gewalt fo mächtig auf

die Gemüter wirkt. Diefes kann auch weder durch den Schrecken

des Gefeßes. noch durch das Anfehen der Bürgewerfammlung.

noch durch den Glanz der Volksfefte erfeht werden. Nur durch
die Weihe der Religion kann es gefchehen. wie auch Nom in tiefer

Einficht bei feiner Magiftratur tat; allein diefes geht über das

Wefen der Demokratie hinaus und gehört einer anderen Ordnung

an.“ (A. a. O. S. 265.)

n n - --n
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verftändiger und Kunftmäzen wie der von der Politik völlig

abforbierte Berufsparlamentarier. Eine Ochlokratie oder

ein modern-demokratifcher Staat hat noch niemals eine im

ponierende Kunftblüte hervorgerufen. Die Unwahrheit diefer

Behauptung zu beweifen. dürfte fehr fchwer fallen. Die

antiken Demokratien. die Freiftaaten Griechenlands kommen

hier fo wenig in Frage. wie die Städterepubliken des Mittel

alters und der Renaiffanceperiode. denn fi
e waren nicht

Demokratien. fondern Ariftokratien. Nicht nur das ftädtifche

Patriziertum. fondern auch das ganze Stände- und Zunft
wefen fteht in fchroffem Gegenfatze zur modernen individua

liftifchen Demokratie. Wohl zeigt die größte Demokratie

Europas. das moderne Frankreich. uns eine achtunggebietende

Kunfthöhe; allein diefe Höhe if
t kein Verdienft des modernen

demokratifchen. fondern des alten monarchifchen Frankreich.

Noch heute zehrt das franzöfifche Künftlertum und das fran

zöfifän Kunfthandwerk an der durch Ludwig 1:117. hervor
gerufenen Kunftblüte. noch heute haben Baukunft. Kunft
gewerbe und Kunftinduftrie die alten ..ariftokratifch-vornehmen“

Formen. die Formen des Barock und Rokoko. des Louis ?(171.

Stiles und Empire nicht abgeftreift. Der fonft allen Neue

rungen fo fehr zugeneigte radikale Franzofe.ift auf dem

Kunftgebiete konfervativer als faft alle übrigen Kulturvölker.

konfervativer fpeziell als der Deutfche. Wenn heute in der

Kunft Frankreichs Symptome eines beklagenswerten Nieder

ganges fich zeigen. dann if
t der demokratifche Geift des

heutigen Volkes und der zeitweilig Regierenden nicht ohne

Schuld an diefer Erfcheinung.

*

A

Unfer öffentliches Leben if
t ein demokratifches. in fozialer

wie in politifcher Hinficht geworden. Die demokratifche
Strömung wird ftärker und ftärker. und hundert führende

Politiker bis hinein in die konfervativl) fich nennenden

1
) .Man behaupte nicht“. fchreibt ein Anonymus in einer Schrift

,Die kranke deutfäze Kunftl (S. 29 f.). ..daß vor allem in Preußen

K
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Reihen erachten es nicht als das - Gegenteil von Mut,
fondern als große Klugheit. mit dem breiten demokratifchen
Strome zu fchwimmem einem unbekannten Ziele. dem alles
verfchlingenden demokratifchen Ozean entgegen. Mit dem
Volke und der Volksbewegung allezeit und allerortsl „Alles
fiir das Volk. alles durch das Volk!“ fo lautet das Feld
gefchrei der .,Leitendeiit*: der der Muffe oder deren unftaats

männifchen und unerfahrenen Führern fich unterordnenden

Intelligenz.

Die Auffaffung der politifch beachtenswerten Männer

hat fich feit weniger als einem Jahrhundert in das Gegenteil

verkehrt. Ehemals litt man an einer großen Unterfchäßung.

heute leidet man an einer gewaltigen Überfchähung des

Volkes; ehemals blühte die Servilität dor dem abfol'uten

Herrfcher. heute laufen wir Gefahr. in einen Servilismus
vor dem Demos und in eine Verhätfchelung desfelben zu
geraten. Unfer individualiftifches Maffenwahlfhftem zwingt ge

radezu zu einer Umfchmeichelung und Glorifizierung der zu

gewinnenden Wähler und Parteigenoffen. zu einer Ver

beugung vor der gedankenlofeften aller Fiktionen der De

mokratie, „daß etwas gut oder richtig fei, weil es viele oder

die meiften wollen“.1)

Wir find kein Coriolan und wir find noch weniger ein

Anhänger des Herrenmenfchen Niehfches. Wir überfehen

die Ariftokratie. die konferoatioe Partei heute ein größeres Über

gewicht befißt und ausübt als feit langem. Das if
t

für den. der

fehen kann, ja nur ein blaffer Schein! . . . Der Gang ,der Welt

fchreitet unerbittlich fort und weiterL in gutem wie böfem Sinne;

heute rafch errichtete Dämmchen find wie Sandbauten der Kinder

die ein kräftiger Wafferguß morgen hinwegfchwemmt; und auch

die Tage des ariftokratifchen Einfluffes find gezählt. Wenigftens

in heutiger Form und Art. Möge der Himmel geben. daß auf
anderem Wege und Gebiete noch einiges von unferer unerfeßlichen

und unfchäßbaren wirklichen Ariftokratie für das Staatswefen der

Zukunft gerettet werde."

1
) Werner Sombart. Die deutfche Volkswirtfchaft im 19. Jahr

hundert. 2
.

Aufl. Berlin 1909, S. 447.
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aber nicht. daß aus dem Gegenfatze. welcher zwifchen einer

herrfchaftsgierigen und herrfchaftsunfähigen Muffe und dem

Herren- und Übermenfchen Nießfches befteht. wichtige Lehren
und Wahrheiten zu gewinnen find)) Es if

t

zweifelsohne

richtig. wenn Peter Gaft in der Vorbemerkung zu Nießfches

..Alfo fprach Zarathuftra") behauptet: ..Den geiftigen Ge

halt. die Tendenz eines Zeitalters müffen hohe Menfchen

angeben; fehlen folche. dann wird das Völkerleben kopf- und

ziellos; die Maffe ift nicht imftande. große Imperative aus

fich zu fchaffen.“ Es ift ebenfo zum großen Teile zutreffend.
wenn Niehfche felbftk) fchreibt: ..Bauern-Art (d

.

i. foziale

Feftigkeit und geiftige Unabhängigkeit) foll Herr fein! Aber

es if
t das Reich des Pöbels.

-
ic
h

laffe mir“ nichts mehr

vormachen. Pöbel aber. das heißt: Mifchmafch“. fozial
atomifierte Volksmaffe.

1
) In einer beachtenswerten Studie „Nießfches Bedeutung für unfere

Zeit“. fchreibt l)r. G. Grupp: ..Der vierte Stand möchte herrfchen
über die übrigen Stände. Das muß verhindert werden; man

foll die Not lindern und auch die geiftige Not nicht vergeffen.

man folk das Bildungsbeftreben des vierten Standes fördern. aber

nicht vergeffen. daß der Bauer Bauer und der Arbeiter Arbeiter

bleibt. Wenn man den Kopf voll Ideale an diefe Klaffen heran
tritt. erfährt man manche Enttäufchung. Es gibt gar fo viel

Schönes und Gutes im Volke. es gibt viele brave Seelen. es

gibt viele Charakterköpfe unter ihm; unter manchem Bauernkittel

und Arbeiterrock fchlägt. wie man fo zu fagen pflegt. ein goldenes

Herz. ein gefunder Sinn fehlt felten beim einfachen Manne. Ganz
gewiß! Aber es gibt auch recht fonderbare Geftalten. plumpe.

eckige. widerwärtige Menfchen. Ein gewifferStumpffinn. eine ge

wiffe Befchränktheit. ein ftarkes Mißtrauen gegen die höheren Stände

fehlt faft bei keinem. Die Undankbarkeit und Unbefcheidenheit if
t

faft unabtrennbar vom niederen Volke. Namentlich heute hält

fich jeder [?] Bauer und jeder Arbeiter nur gar zu gern für
gleichberechtigt mit den Gliedern höherer Stände und verlangt

die gleichen Rechte. Man kann da unangenehme Erfahrungen

machen. Da gilt es denn mit der Humanitätsfchwärmerei Ein

halt zu tun und die foziale Begeifterung zu mäßigen. Das mag
uns Nießfche lehren

" (..Hiftor.-polit. Blätter'. Vd.122. S. 185.)

2
) 3. Aufl, Leipzig 1894. S. ll. 3
) Ebenda S. 352.
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Die demokratifche Flut unferer Tbge wird höher und

höher fchwellen. aber ihr Ende? ihr zerftörendes Über

fchäumen und ihr Verfiegen in der gefchaffenen Wüfte wird

in keiner zu fernen Zukunft erfolgen. Mag auch die alte.
wie heute fchon die neue Welt. in kurzen Jahren völlig de

mokratifiert fein
- diefer Sieg der Demokratie wird*zugleich

den Anfang ihres Endes. ihres vollendeten Bankerottes

bilden.

coeur.

Ein Yonan-Züaiu-Csanatprojeüt vom .Jahre 1656.
Von 1)r. Georg Schrötter. Neuburg.

(Schluß)

So if
t uns genauer Bericht erhalten geblieben. der

umfo intereffanter ift. je mehr davon die Anfichten der Jetzt

zeit in der Beurteilung von Kanalfrägen abweichen.

Kaifer Karl der Große habe darnäch getrachtet. die
Donau vermittelft der Schwarzach. Altmühl und Regnitz')

in den Main zu leiten. um den Handel zu befördern; er

fe
i daran infolge kriegerifcher Unternehmungen gehindert

worden. In den jetzigen Friedenszeiten hätten fowohl der .
Fürftbifchof von Eichftätt wie auch andere angrenzende Fürften
und Herrfchaften über das gewaltige Projekt Beratungen

gepflogen und fe
i

..die Sache für thunlich und nühlich be

1
)

..Hier liegt ein Irrtum vor. Die gleichzeitigen Nachrichten aus
der Zeit Karls des Großen wiffen nichts von der Schwarzach.
weder von der fog. vorderen Schwarzach. dem unterhalb Schwabach

bei Neuer mündenden rechten Nebenfluffe der Redniß. noch von

der fog. hinteren Schwarzach. die von Norden her kommend fich

mit der Anlauter vereinigt und bei Kinderding in die Altmühl

fällt.“ A. Bauch in Mitteilungen ufw, Z117. 248.
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funden worden“. zumal gerade jetzt den Niederlanden in

Polen der Getreidekauf gefperrt fe
i

und infolgedeffen Wein

und Getreide in größeren Mengen aus Bayern. Schwaben
und Franken ausgeführt werden würden. Er (Waffenberg)

habe die Flüffe bereits eingehend befichtigt und gefunden.

daß fi
e

auf drei Wegftunden zufammengeleitet werden und

, den Abfluß durch bequeme Täler haben könnten.

Darauf haben ihm die Nürnberger Deputierten die hohen
Koften. die daraus entftehenden Territorialftreitigkeiten und

die Unmöglichkeit des Kanalbaues vor Augen geftellt, Nach
dem Vorfchlage müßten die Waffer durch mehrere landes

herrliche Gebiete geleitet. es müßten Edelleute. Bürger und

Bauern große Strecken ihres Grundbefihes hingeben. ohne
von dem auf ihrem Boden errichteten Unternehmen irgend

welchen Nutzen ziehen zu können. Die Koften könnten bei

..abgekommenen Vermögen und geringen Handelsfchafften“

gar nicht aufgebracht werden. Schließlich bringe diefes Werk

der Stadt Nürnberg eher Nachteil. weil Fürth eine Nieder

lage erhalte und den Nürnberger Handel an fich ziehe. weil

Handwerker und Fuhrleute ..darüber beforglich in Armuth

gerathen“. _

Waffenberg fuchte,zwar die Einwendungen zu wider

legen; doch hatten die Nürnberger Deputierten den Eindruck.

daß er es nur auf eine „Verehrung“ abgefehen habe. wie

er früher fchon einmal eine folche erhalten hatte. Auf die

Frage. ob er einen Erfolg des Kanals verbürgen könne. gab
er feiner Meinung dahin Ausdruck. daß die Generalftaaten
eine anfehnliche Summe Geldes erfchließen und der Erz

bifchof von Mainz die Zölle auf dem Rhein gewiß ermäßigen

würde. ..welches alles im Zweifel fieht“.

Gleichwohl erhielt der Ratskonfulent 1)r. Feher noch
Auftrag. zu dem Berichte der Ratskommiffion fich zu äußern
und auch fchon ein Antwortfchreiben an den Bifchof von

Eichftätt abzufaffen (6
.

September 1656).

Ein wohl für beide Teile charakteriftifcher Zufaß zu
'

dem Deputiertenberichte darf nicht übergangen werden:
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dll?, Damit diefer Wafferbergius nicht Urfache gewinne.

diefer löblichen Republik anderwärts übel *nachzuredem haben

der Herren Lofunger Herrl. befohlen. ihn aus dem Wirtshaus

zu löfen und hat die Zehrung allhier auf 8 fl
. betroffen, Da

mit er fich alfo abfertigen laffen mit dem Verfprechen. daß

das Antwortfchreiben an Se. fürftl. Gnaden zu Eichftätt ehift
erfolgen werde.

Das Gutachten des Ratskonfulenten l)r. Feher ging

dahin. daß es nicht_ ratfam fei. die von den Herren Depu

tierten gegen Waffenberg vorgebrachte ..dritte ration“. daß
das Kanalvorhaben die Stadt Nürnberg wegen des Ausfalles
im Fuhrwefen und wegen der zu befürchtenden Errichtung

einer Warenniederlage in Fürth mehr fchade als uühe. gegen
den Bifchof von Eichftätt oder andere Landesherren allzulaut
werden zu laffen. wei( zu beforgen fei. es möchten die Nach

barn „oäio eieitatio trainer“ und aus Konkurrenzneid das

Unternehmen erft recht fördern. Im übrigen fchlug er vor.
dem Antwortfchreiben an den Bifchof nachftehende Faffnng

zu geben. die dann auch die Billigung des Rates gefunden

hat und am 13. September abgefandt worden ift:
Ew. fiirftl. Gnaden Schreiben. worin Sie uns Johann

Eberhard Waßenberg zu Anhörung feiner Propofition wegen

Verbindung der beiden Hauptftröme in Deutfchland. der Donau

und des Rheins. und zu Eröffnung unferer Gedanken gnädig

empfohlen haben. haben wir feinem Inhalte nach vernommen.

auch das Vorbringen Waßenbergs reiflich geprüft. Obwohl
wir uns von einem gemeinnützigen Werk nicht gerne fernhalten

wollen. fo fällt es uns doch fchwer. jeht fchon unfere Meinung

darüber zu äußern. Durch den Lauf des Kanals werden die

Gebiete mehrerer Fürften und Stände des Reiches berührt. auch

werden viele Untertanen durch das Auswerfen der Erdmaffen

gefchädigt. Wir möchten darum wünfchen. „dero hochverftändiges

Gutachten über diefes fchwere. zwar oftmals proponierte. aber

auch zu guten Zeiten. ja fogar von dem großmächtigen Kaifer
Karl nicht zu wege gebrachte Werk zuvorderft anzuhören.“

Hiernach können wir unfer Verhalten einrichten und find wir
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allezeit bereit Ew. für-fil. Gnaden unfere nntertännigen Dienfte

zu erweifen.

Der ebenfo vorfichtige als ablehnende Befcheid Nitra.,

bergs. der keine grundfäßliche Abweifung enthielt. aber deut

lich genug war. um am Eichftätter Hofe nicht verkannt zu

werden. überzeugte den Bifchof. daß Nürnbergifct'jerfeits das

Projekt keine Ausficht auf Durchführung habe. Ohne die

Reichsftadt Nürnberg. welche nach der Eichftätt'fchen Anficht
das Hauptintereffe an dem Kanalbau habe. ließ fich kein

weiterer Schritt zur Förderung des Unternehmens machen.

Bifchof Marquard ftand alfo davon ab. das Projekt weiter

zu betreiben. wenigftens if
t keine Nachricht auf uns gekommen.

daß der Bifchof bei anderen benachbarten Reichsftänden die

Sache verfolgt habe. So war das Projekt fchon im Keime
erftickt. Die Betrachtungsweife der Herren Deputierten. des

Ratskonfulenten und des Rates von Nürnberg war diktiert

von der damaligen wirtfchaftlichen Lage der Reichsftadt; daß

fi
e am Rande des Staatsbankrottes ftand. if
t

freilich nicht

ausgefprochen worden. Sie ift aber auch diktiert von einer

Befchränktheit der Erkenntnis deffen. was der Reichsftadt

zum wirklichen Ruhen und vermeintlichen Nachteil gereichen

würde. daß uns überzeugend klar wird: mit folchen An

fchauungen läßt fich kein heruntergekommenes Staatswefen
wieder in die Höhe bringen.

Waffenberg if
t

nach Erfah feiner Zehrungskoften aber

auch mit der Gewißheit von Nürnberg gefchieden. daß er

von der Reichsftadt für die Verwirklichung feines Projektes

nichts zu erwarten habe. daß überhaupt von der Stadt kein

Kanalbau in Angriff genommen werde. daß von diefer Seite

das wirtfchaftliche Übergewicht Frankreichs nicht gebrochen

werden würde. Ein guter Rat ift nur dann ein gutes Ding.

wenn er am rechten Ort und zur rechten Zeit gegeben wird.

Wenn Waffenberg auch in Nürnberg eine Abweifung

erfahren hat. fo ließ er fich doch nicht davon abbringen. daß

fein Kanalprojekt gut und durchführbar fei. Hatte er von

den Nächftbeteiligten nichts zu erhoffen. fo glaubte er zum

HMO-rollt. Blämr ab( (191a) 9 4 49
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-Ziele zu kommen. wenn er das Reich bezw. feine hohe Ver
tretung auf dem immerwährenden Reichstage zu Regensburg

von der Notwendigkeit und Nützlichkeit feines Planes über

zeuge. wenn er Reichsmittel dafür flüffig machen könne.

..Zu diefem Zwecke richtete Eberhard Waffenberg im

Jahre 1672 eine gleichzeitig lateinifch und deutfch verfaßte

Schrift. die den Titel „Aurjkonäjna Gulliver“ oder ..Fran

zöfifche Goldgrube“ führt. an die zu Regensburg verfammelten

Stände des Heiligen Römifchen Reichs. Darin fchildert er.

welche Maßnahmen notwendig feien. um die wirtfchaftliche Über

legenheit Frankreichs und die Überfchwemmung Deutfchlands mit

franzöfifchen Waren zu befeitigen. Hierzu hielt er auch die

Anlage von Kanälen erforderlich und brachte die Verbindung

der Donau mit der Oder und den von ihm fchon früher pro

jektierten Donau-Main-Kanal in Vorfchlag. Er begründete das

leßtere Projekt genau in derfelben Weife wie im Jahre 1656.
als er fich mit feinem Anliegen an den Bifchof Marquard von

Eichftätt und den Nürnberger Rat wandte. Auch fehte er

diesmal wieder feine Hoffnung auf den Bifchof Marquard.

Dies beweift. um dies hier noch zu erwähnen. daß der in den

oben zitierten Schriftftücken vom Jahre 1656 als Johann Eber

hard Wafferberg namhaft gemachte Kanalprojektmacher identifch if
t

mit Eberhard Waßenberg. der 1672 feine Ideen den Reichsftänden
vortrug. Er hob nämlich auch diesmal hervor. daß der Urfprung
der Regniß (Kacluntja) und derjenige der Altmühl (1411110111118)
kaum drei Stunden von einander lägen und daß auch keine

Berge und Steinfelfen dazwifchen fich befänden. die das-Graben
und die Zufammenfügung der Flüffe hindern könnten. Er wies
dann noch darauf hin. daß fchon Karl der Große den Bau

diefes Kanals in Angriff genommen habe. und fährt dann

wörtlich fort: .Warumb aber nehmet ihr ftände des römifchen

reichs. die ihr ieho auch zu Regenspurg verfamlet feid. nebens

eurem fo freundlichen präfidenten. des herrn bifchofs Marquard

zu Aichftatt hochfürftlichen gnaden. als welcher der mächtigfte

und vornehmfte nachbar diefer quellen ift. die forge diefes

Carolingifchen vorhabens nicht wieder auf euch und beglückfeligt
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das gemeine wefen mit einem von unferm allergnädigften kaifer

Leopold fogenannten Leopoldifchen graben?t Doch auch diesmal

hatte Waffenberg mit feinem Projekte kein Glück. Die da

maligen Zuftände Deutfchlands geftatteten die Ausführung eines

folchen Unternehmens nicht.“ 1)

Das eine hatte Waffenberg durä) feine wiederholten
Bemühungen erreicht. daß die Kanalidee lebendig blieb. Wenn

auch die Kanalbauten des Kurfürften Max Emanuel für die

Schlöffer Nymphenburg und Schleißheim') nicht direkt hieher
gerechnet werden dürfen. fo blieb die Erinnerung an das

allzu kühne Beginnen Karl des Großen doch wach. Als die
Markgräfin Ehriftiane Charlotte von Brandenburg-Ansbach

in ihren markgräflichen Landen eine Univerfität zu errichten

gedachte. führte fi
e unter anderen. für die Notwendigkeit

fprechenden Momenten auch an. daß dadurch ..dem publieo
und der heutigen gelehrten Welt durch alte merkwürdige

Nachrichten fowohl von älteren Zeiten aus denen im Lande

infonderheit an denen von des lobwürdigften Kaifers Earoli M.
Majeftät Feldlager und angefangenen Zufammenführung der

Donau- und Rheinftröme in denen Hiftorien berühmten

diefes Land durchfchneidenden Almono oder Altmühlfluß
und . . . fchon vorhandenen und' fich noch fürtwärig ver

offenbarenden Beweistimer und Spuren wohl gedienet“ fei.')

Erft im 19. Jahrhundert hat der Kanalbaugedanke

greifbare Geftalt angenommen. als König Ludwig 1
. mit

dem ihm eigenen Scharfblick für den wirfchaftlichen Vorteil

feines Landes dafür fich intereffierte und ihn leider erft zu
einer Zeit durchführte. in der die Dampfkraft den Wert der

Wafferwege verringerte. Tatfächlich hat es auch der Ludwigs

1
) A. a.
.

O.. 1117. 250-1.

2
) K. Th. Heigel. Nymphenburg. Eine gefchichtliche Studie. Bamberg
1891. - J. Mayerhofer. Schleißheim. Eine gefchichtliche Feder
zeichnung aus der bayerifchen Hochebene. Bamberg 1890. S. 45.

,3) Gg. Schrötter. Eine Univerfitätsgründung in der Markgraffchaft

Ansbach. Archioalifche Zeitfchrift. N. F. 111 (1903). 24.

49*
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Donau-Mainkanal bisher nie zu einer erheblichen Bedeutung

gebracht.

Wenn er ..keine billige. leiftungsfähige Transportftraße

wurde. fo tragen daran auch allerdings die anfchließenden. für

. die Schiffahrt völlig unzureichenden Main- und Donauftrecken

mit die Schuld. Heutzutage hat die Schiffahrt auf dem Kanal

nur noch lokale Bedeutung. fie hängt faft ausfchließlich von der

Bautätigkeit der Stadt Nürnberg ab. Um den Betrieb über

haupt aufrecht zu erhalten. mußten feit Jahrzehnten feitens des

Staates hohe Zufchüffe gewährt werden.“ 1) In den leßteu
Jahrzehnten war zu beobachten. „daß fich mit der Entwickelung

der Eifenbahnen. mit der durch fi
e gefteigerten Produktions

tätigkeit. mit der Zunahme von Handel und Verkehr und mit

den bedeutenden Fortfchritten der Technik wieder ein Umfäzwung

in der Beurteilung der einzelnen Verkehrswege vollzogen hat.

fo daß nun in jedem wirtfchaftlich hochftehenden Lande neben

den Eifenbahnen gute Landftraßen und leiftungsfähige Waffer

ftraßen als notwendig zur weiteren wirtfchaftlichen Entwickelung

anerkannt werden. Es haben deshalb die Veftrebungen. durch
Bau von Großfchiffartswegen den Güteraustaufch zu erleichtern.
in hohem Maße zugenommen und infolge der Verteuerung der

Feuerungsmaterialien und der übermäßigen Beanfpruchung der

Eifenbahnen gewinnt diefe Frage gegenwärtig befonders an

aktuellem Jutereffe. Jn allen Nachbarftaaten entlang der baye
rifchen Landesgrenze wird mit Hochdruck an der Hebung der

Binnenfchiffahrt gearbeitet“. Jin Hinblick darauf ..hat man fich
in Bayern wieder dem Plan zugewandt. von der Donau zum

Rhein eine leiftungsfähige Wafferftraße herzuftellen. Der im

Jahre 1892 unter dem Protektorate_ Sr. k. Hoheit des Prinzen
Ludwig von Baheru. der fchon feit Jahren darauf hingewiefen

hat. daß die Grundlage für eine beffere. rafcher voranfchreitende

1
) A. Müller. Wert der projektierten Eroßfchiffahrtsftraßen nach dem

Rhein und der Wefer für die Städte Nürnberg und Fürth. Wiffen
fchaftliche Beilage zum Jahresbericht der k. Kreisvberrealfchule
Nürnberg. Nürnberg 1912. S. 6. 7. 8.
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wirtfchaftliche Entwickelung des Landes nur durch den Bau

leiftungsfähiger Wafferftraßen gefchaffen werden könne. gegrün

dete Verein für Hebung der Fluß- und Kanalfchiffahrt hat

wiederholt bei den beiden maßgebenden Stellen beantragt. einen

Entwurf über eine neue Donau-Main-Wafferftraße auszuar
beiten. Seitens der k. Staatsregierung wurden die Anträge

mit allem Nachdruck vertreten und von der Kammer der Reichs

räte auch angenommen. dagegen fanden fi
e jedesmal Ablehnung

durch die Abgeordnetenkammer. obwohl der Verein 1897 noch

einen Zufchuß zu den Projektierungskoften im Betrage von

70.000 Mark angeboten hatte. Stets wurde auf den Ludwig

kanal hingewiefen als ein muftergültiges Beifpiel dafür. daß
die Wafferftraßen als eine veraltete. von den Eifenbahnen iiber

holte Verkehrseinrichtung anzufehen feien. Der Verein befchloß

deshalb auf eigene Koften die Frage der Möglichkeit und Zweck

miißigkeit eines zeitgemäßen Ausbaues der Donau-Main-Waffer

ftraße vom technifchen und wirtfchaftlichen Standpunkt aus zu

prüfen und für die Ausarbeitung eines Entwurfes ein befon
deres Amt in Nürnberg zu errichten. das mit dem 1

.

Januar
1899 feine Tätigkeit begonnen und feitdem in den weiteften

Kreifen die Überzeugung von der Notwendigkeit und Nützlichkeit

eines fchiffbaren Kanalweges zur Verbindung von Donau und

Main bezw. Rhein geweckt hat!)
So klingen Karl des Großen Idee. Waffenbergs Ge

danke. der Kanalbau von 1836-45 und die Beftrebnngen
des Vereins für Hebung der Fluß- und Kanalfchiffahrt zu

fammen in dem einen großen Ziele der wirtfchaftlichen Hebung

der angrenzenden Gebiete. und es wird. foweit menfchliche

Vorausficht es zu beurteilen vermag. eine nicht allzu ferne

Zukunft den von den Generationen während mehr als einem

Iahrtaufend erträumten uud errechneten Nußen fchließlich

doch noch bringen'. In diefem Zufammenhange kann man
von dem Projekte Waffenbergs auch fagen: Keine fruchtbare

Idee geht je mehr unter.

1
) A. Müller a. a. D.
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.oder eine Yaralleke zur modernen Entwickelung-lehre.
Von 1)r. A. Kluge. geiftlicher Rat.

Einleitung.

Es find keine neuen Wahrheiten. welche ic
h vortrage.

es if
t die alte Wahrheit. nur in *einem neuen Gewande. Jch

habe die gefamte chriftliche Weltanfchauung auf das Wort

„Differenzierung“ zurückgeführt. nicht etwa diefen Begriff in

diefelbe hineingetragen. fondern aus derfelben herausgelefen.
Man wird mir vielleicht den Vorwurf machen. daß ic

h

übernatürliche Wahrheiten dem natürlichen Verftande zu nahe

gerückt habe; man möge doch aber erwägen. daß es fich

hier nicht um theologifche Erklärungen von Glaubensgeheim

niffen handeln konnte. fondern nur um die philofophifche

Form der menfchlichen Auffaffung. Ich möchte etwas bei

tragen zur Verföhnung von Natur und Übernatur. von

Wiffenfchaft und Glauben.

Die traditionellen Beweife für das Dafein Gottes habe

ic
h

nicht aufgeführt. nur den ontologifchen Beweis habe ic
h

angedeutet. und zwar in einer Form. welcher - wie ic
h

meine - auch vom ungläubigen Monismus nicht wider
fprochen werden kann. Ich bin daher nicht von äußerlichen

Einzelheiten ausgegangen. um durch Abftraktion zu allge

meinen Wahrheiten zu gelangen - vom Körperlichen zum
Geiftigen aufzufteigen; vielmehr habe ic

h die unbeftreitbaren

Tatfachen der inneren Welt des denkenden Menfchengeiftes
als allgemeine Wahrheiten feftgelegt. um auf diefem Wege

zur abfolut höchften und allgemeinften Wahrheit zu ge
langen. zu Gott emporzufteigen. Die Rückficht auf die zu
bekämpfende moniftifche Bewegung mag folches Verfahren

rechtfertigen.

Vorliegende Arbeit kann füglich als eine Ergänzung zu
meiner früheren Abhandlung über die ..Sabbatruhe Gottes“

angefehen werden.

[k

»

K

n
.
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Eine Parallele.

1. Nur eine Parallele, nicht eine breite Widerlegung
der modernen Entwickelungslehre, welche zwar in Einzelheiten

zutreffend erfcheint. in ihrer letzten Begründung aber des

wiffenfchaftlichen Charakters entbehrt, Meine Parallele if
t

nicht von mir erfunden und bedarf der menfchlichen Begrün

dung nicht. fi
e wurzelt in der göttlichen Wahrheit felbft und

hat deshalb nicht bloß in ihren Einzelheiten wiffenfchaftlichen

Wert. fondern vor allem in ihrer Grundlage und den daraus

herborgehenden Tatfachen,

Unter „Wiffenfchaft“ im allgemeinen berftehe ic
h eine

Summe gleichartiger Erkenntniffe. welche auf einem uner

fchütterlichen Fundamente ruhen (wie die Mathematik auf

ihren Axiomen) und ftetig auseinander folgen. Diefes Funda
ment muß als wahr und ficher borausgefeht und kann

durch die auf ihm erbaute Wiffenfchaft niäzt bewiefen werden.

Wenn es nicht durch die allgemeine Zuftimmung der denken

den Menfchheit fchon an fich gewiß ift, muß feine Gewißheit
anderweitig feftgeftellt werden, Nun aber ift nur jene Er
kenntnis und Wahrheit gewiß, welche den Charakter der

Notwendigkeit an fich trägt und ohne Beweis in fich mit
bringt, zu deren Anerkennung der Menfchengeift gezwungen

ift. Es müffen alfo auch für die wiffenfchaftliche Erklärung
des Dafeins der Welt und der Entwicklung ihrer Teile

„Axiome“ gefunden und feftgelegt werden, nicht Axiome des

„Denkens“, fondern Axiome des „Seins“, welche an fich ge

wiß find. deren Wahrheit unmöglich beftritten werden kann.

'2. Die Überzeugung, daß nicht die Vielheit, fondern nur
die Eins 'der Urfprung aller Dinge fein kann. ift nicht neu;

fi
e liegt allen philofophifchen Shftemen von der älteften bis

in die jüngfte Zeit mehr oder weniger klarbewußt zu Grunde.

Es ift diefelbe eine unabweisbare Forderung aller denkenden

Menfchem nicht etwa von den Denkern erfunden- fondern

nur von ihnen als die erfte gegebene Wahrheit fchlechthin

ohne Beweis anerkannt. Wie aus diefer erften Eins die
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Vielheit in der Welt abgeleitet wird. bildet den befonderen

Charakter der oerfchiedenen Shfteme.

Hier haben wir alfo das erfte „Axiom“. auf welchem
meine Parallele beruht. vor uns. Wer die Wahrheit und

Gewißheit desfelben ablehnt. fchränkt die wiffenfchaftliche
Erklärung der Weltentwickelung auf Einzelheiten ein. entzieht
aber zugleich dem ganzen Shftem den Charakter ftrenger

Wiffenfchaft.

3. Wenn nun die Eins der erfte Anfang aller Dinge

ift. fo kann fiefelbft einen Anfang nicht haben. fonft wäre

fi
e

nicht die erfte Eins. Ienes Wefen. welches aller Ent
wickelung vorausgeht. kann nicht felbft durch Entwickelung

ins Dafein getreten fein. fonft wäre es nicht das erfte.

Diefem Wefen muß alfo Anfangslofigkeit. d
.

h
. Notwendig

keit der Exiftenz zukommen; 'nur in der Anfangslofigkeit der

erften Eins findet der denkende Menfch feine Ruhe und Befrie
digung. Wenn wir wiffenfchaftlich nur) eine letzte Urfache
der ganzen Welt und ihrer Vielheit vorausfehen müf f en.
dann können wir diefe Urfache nicht als die Wirkung einer

früheren Urfache gelten laffen; wir würden uns felbft wider

fprechen und unfer erftes Axiom* aufheben. Die anfangslofe.

d
.

h
. notwendige Exiftenz der erften einen Urfache bildet

das zweite Axiom. auf welchem unerfchütterlichen Fundamente

ic
h meine Parallele aufbaue. um ihr den wiffenfchaftlichen

Charakter zu fichern.
,- Wer die notwendige Exiftenz der

erften Urfache aller Dinge leugnet. baut feinen Tempel der

Weisheit. feine Entwickelungslehre nicht auf Felfen. fondern

auf Triebfand; kein'Mann der Wiffenfchaft kann in folchem

Haufe ficher und friedlich wohnen.
4. Wir kommen zum dritten Axiom. Jedermann gibt

ohne Beweis zu und anerkennt die alte Wahrheit. daß nie

mals aus dem Nichts ein Etwas werden kann; wo keine

Urfache ift. kann auch keine Wirkung fein. Wenn wir nun

in der Entwickelung der Weltdinge offenbar „Wirkungen“ vor
uns haben. fo müffen alle diefe Wirkungen auf „Urfachen“

beruhen. mag immerhin in der Entwickelungsreihe eine vor
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hergehende Wirkung zur Urfache für eine folgende Wirkung

werden. gerade darin wird die Entwickelung beftehen. Nun
if
t aber die „Urfache“ immer zunächft das Verborgenel) und

dann erft ..die Wirkung“ das Geoffenbärte. Bei der ganzen
Entwickelungslehre. um die es fich hier handelt. werden wir

gemäß uuferer früheren Axiome zuleht auf _Eine Urfache hin

geführt. welche nicht mehr verurfacht fein kann. fondern

ohne Urfache notwendig exiftiert. Es müffen daher zu

leßt alle Dinge der Welt in ihr als begründete (verborgene)
Möglichkeiten vorhanden fein. welche durch die Entwicke

lung aus ihr zu Wirkungen. d
.

h
.

zu geoffenbärten Wirk

lichkeiten werden. denn - aus Nichts wird Nichts. Verlangt
aber die Wiffenfchaft ein ftetiges. logifch richtiges Ab
leiten der folgenden Wahrheiten und Tatfachen aus den

vorhergehenden als ihren Urfaihen. fo muß fi
e

auch ver

langen. daß diefe Stetigkeit der Urfachen bis zur erften
Einen Urfache zurückgeführt wird und nicht etwa gelegentlich

in der Entwickelungsreihe einmal eine Wirkung aus dem

Nichts abgeleitet erfcheint. Unfer drittes Axiom wird daher
lauten müffen: ..Die unendliche Fülle aller wirklich ent

wickelteu Dinge nach ihrem ganzen Inhalt und ihrer Mannig
faltigkeit der Formen und alle Möglichkeit weiterer Ent

wickelungen if
t irgendwie in der erften Eins enthalten und

begründet.“ - Die Erklärung. wie aus diefer erften Eins
die Vielheit geworden if

t und werden kann. bildet jene all
gemeine und eigenartige Wiffenfchaft. welche allen be

f onderen Wiffenfchaften die Grundlage bietet.

5
. Was if
t nun die erfte und notwendige Eins?

Von der Beantwortung diefer Frage hängt alles ab; hier

1
) Wenn dies vielfach nicht fo fcheint. fo liegt dies eben daran. daß

das. was wir Urfache nennen. fchon eine Wirkung früherer
Urfachen ift. Sturm und Bliß verurfachen großen Schaden;
deren Urfachen aber fehen wir nicht. fondern fchließen auf die

felben. In der Philofophie genügt es aber nicht. den Knoten be
ftändig nur zu verfchieben. wir müffen ihn löfen durch die erfte
Urfache. .
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fcheiden fich die Wege. Wir müffen ein viertes Axiom auf
ftellen oder auf die Wahrheit verzichten und mit mehr oder

tveniger Wahrfcheinlichkeit uns begnügen.

Die Behauptung. daß die Materie. der tote Stoff. der

Urfprung und Anfang aller Entwickelung fei. ift fehr b
e

quem; bewiefen hat fi
e

noch niemand. Sie gilt vielen Denkern
als Axiom. Mir nicht. Vor allem if

t

doch klar. daß die

Materie nur eine äußere Erfcheinungswelt darftellt. zu
deren Kenntnis der Menfch durch die Sinne gelangt. Es
können doch aber die Sinne nicht im mindeften Gewißheit
geben über die Urfachen des Stoffes. denn diefe Urfachen
liegen offenbar hinter der äußeren Erfcheinung. Man fagt
mir: ..Diefe Urfachen find die Elemente. die Grundftoffe.“
Aber diefe Grundftoffe find zahlreich und keine Eins. Ge

länge es. jenen Grundftoff zu entdecken. der alle anderen

in fich enthielte und aus fich hervorbrächte. fo wäre diefer

keine Materie mehr. fondern eine einfache Kraft. Überdies

if
t

unfere Kenntnis von der Materie troß aller Chemie.
Spektralanalyfe ufw. eine fo äußerliche. ungenügende und im

Hinblick auf die uniiberfehbar große Welt eine fo winzig

unbedeutende. daß etwas mehr als Wiffenfchaft dazu gehört.

die Materie als den Urfprung aller Dinge anzufehen.

Ferner: woher" hat die Materie das Leben in den

organifchen Gebilden. d
.

h
. jene Fähigkeit zu empfinden. zu

fühlen. welche in den anorganifchen Gebilden fehlt? Ent

fteht das Leben aus dem Tode ohne befondere. zur Materie

hinzutretende Urfachen? Bringt der tote Stoff aus fich

allein. d
.

h
. aus Nichts. das Leben hervor? - ..Der orga

nifche Prozeß if
t eben ein höher entwickelter chemifcher

Prozeß“. ruft man mir zu. Die Fähigkeit zu fühlen wäre

alfo ein Produkt der chemifchen Zufammenfetzung (vielleicht
des Kohlenftoffes?) Ich will vollftändig davon abfehen.

daß identifche chemifche Verbindungen doch auch ganz ver

fchiedene organifche Bildungen hervorrufen; ic
h will nur die

Frage aufwerfen: Warum ändern die chemifchen Verbindungen

z. B. im Wachstum der Pflanzen wiederholt im idenüfäjen
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Individuum ihre Richtung. ihr Refultat? Vom Samenkorn

ausgehend erzeugt die Pflanze zunächft Blätter. dann Blüten.
dann die Frucht und kehrt in ihr zum Samenkorn zurück;

dann fteht die Entwickelung ftill. bis fi
e unter günftigen

Bedingungen den Kreislauf aufs neue beginnt. Die Urf a che
folches beftändigen und unendlich mannigfaltigen Kreislaufes
kann nicht in der chemifchen Zufammenfehung liegen. denn

diefe wird offenbar von jener regiert und beherrfcht. Der

Grund. warum man den organifchen Prozeß einzig aus

dem chemifchen ableiten will und fich mit dem Begriff ..höhere
Entwickelung“ begnügt. liegt vor allem darin. daß von der

toten zur belebten Materie kein fchroffer. leicht erkennbarer

Übergang ftattfindet. daß zwifchen der finfterften Nacht und

dem hellften Tage die Dämmerung und Morgenröte liegt.

daß zwifchen „Leben“ und „Stoff“ ein Gegenfatz erfcheint.
den man nicht überbrücken kann. ein Dualismus. welcher
dem erften Axiom widerfpricht. Können denn Leben
und Stoff nicht in einem Dritten. d

.

i. in der erften not

wendigen Eins ihre Verföhnung finden? Können wir nicht
aus dem Geifte die Materie ableiten und fo zur Einheit
gelangen? Verfuchen wir es!

6
. Wir wollen und müffen das Wefen der Materie als

Subftanz vorausfehen. d
.

h
. als ein in fich felbft ruhendes

und aus fich felbft wirkendes Sein. als eine (den Sinnen
verborgene) Kraft. welche felbftändig und ohne fremde
Beihilfe eine Erfcheinungswelt hervorruft und in diefer fich

felbft offenbart. Die jenfeits der materiellen Erfcheinung

liegende Subftanz kann nicht wieder Materie fein. die Sub

ftanz der Körper nicht wieder Körper. Wenn wir „Kraft“
das nennen. was etwas hervorbringt. fo müffen wir eben

auch die hervorbringende Subftanz „Kraft“ nennen. und

zwar die Subftanz der anorganifchen Materie tote Kraft,

Diefelbe Subftanz oder Kraft liegt aber auch der orga

nifähen Materie zu Grunde. Soweit if
t alfo die Einheit

gewahrt. Hier bleibt die moderne Entwickelungslehre ftehen;

von hier geht fi
e aus.



684 Eine Parallele zur

Nun tritt aber_ nicht zu der äußerlich erfcheinenden
Materie. fondern offenbar zur verborgenen Urfache. zur
fubftanziellen Kraft. eine neue Kraft. die Potenz zu fühlen.
das vegetative Leben. und offenbart im ganzen Verlaufe der

organifchen Entwickelung feinen (verfchieden) begrenzten Jn
halt. Diefes Leben if

t

wohl eine Kraft. denn es bringt

befondere Wirkungen hervor. kann aber nicht felbft fchon

Subftanz fein. 1) denn es ift in feiner Selbftoffenbarung nach

außen abhängig vom ehemifchen Prozeß; ohne einen folchen.

nunmehr organifchen Prozeß. erfahren wir nichts vom Lebens

inhalte. Die Mannigfaltigkeit der Lebensoffenbarungen in

der Materie ift fehr groß. ') und da nicht die Vielheit. fondern
nur die Eins der Anfang von allem fein kann. fo zwingt
uns das erfte Axiom. Eine Quelle alles Lebens vorauszu
feßen. und zwar wird diefe Quelle eine felbftändig wirkende

fein müffen. eine Subftanz. ein fubftantieller Geift. der das

Leben in fiäf und aus fich felbft hat. und nicht für fich
(fein eigenes Dafein). fondern nur für feine fubftanzlofen
Wirkungen nach außen einer Anlehnung an materielle Sub

ftanz bedarf.

So hätten wir wieder den verhaßten Dualismus in

optima forma; ftatt ihn aufzuheben. haben wir ihn herbei
geführt. Die Löfung liegt im zweiten und dritten aufgeftellten

Axiom.
Wenn nämlich die erfte Eins nicht bloß ein anfangslofes.

1
) Der Geift de's Meufchen if
t eine fu bftantielle Kraft. denn er hat

eine beliebige Selbftoffenbarung nach außen aus fich allein,
Nur foweit er dem Körper das vegetative Leben zu deffen Bildung

und Erhaltung leiht. in fubftantieller Einheit mit ihm. macht er

fich auch vom äjcmifchen Prozeffe abhängig.

2
) Der tieffinnige Plato hat mit feiner Idee nlehre eigentlich fchon
anorganifche und organifche Materie unterfehieden; er fah in

letzterer die geftalte'nden lebendigen Vorbilder als wirkende

Kräfte. - Der ftharffinnige Ariftoteles degradierte die lebendigen
„Ideen“ zu abftrakten „Formen“ der Materie und verdunlelte da

durch den Unterfehied des organifchen Prozeffes vom reinchemifthen.

was bis heutigen Tages naehivirkt.
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d. h. notwendig exiftierendes Wefen fein muß. fondern auch

alles enthält. was je zur Entwickelung und Offenbarung
kommen foll: fo muß in diefer erften und notwendigen Eins.
gleichwie alle mögliche Subftanz. fo auch alles Leben. vege
tatives und geiftiges. als in feiner Urfache verborgen liegen;

alles Leben. was je zur Erfcheinung nach außen kommen

foll. muß den Grund feiner Möglichkeit zuletzt und fchlecht

hin in diefem erften notwendigen Wefen haben. w. a. W.:
Die erfte Eins ift ein fubftantiell-lebendiges Wefen oder der

notwendig exiftierende Geift. und diefer Eine Geift kann aus

fich allein der Urheber aller Subftanzen und aller leben?
digen Ideen werden - wenn er will.
Diefe Wahrheit bildet unfer viertes Axiom. Nun bleibt

uns die Frage zu beantworten: wie hat fich aus diefem
Einen Geifte die ganze Welt entwickelt? Die Antwort
ergibt meine Parallele.
Wir haben nunmehr einen unerfchütterlichen Grund

zum wiffenfchaftlichen Aufbau unferer Theorie und können

mit dem Bau beginnen, Sehen wir uns zunächft die Bau

tätigkeit etwas genauer an.

7
.

Ehe wir darauf eingehen. wollen wir noch einen

Rückblick auf die „Axiome“ werfen. welche wir aufgeftellt haben.
und von denen wir jagen. daß fi

e keinen Beweis bedürfen
und keines Beweifes fähig find,

Woher wiffen wir. daß nicht die Vielheit. fondern die
Eins der Anfang aller Dinge fein muß? Wir wiffen es gar

nicht. wir glauben es. weil der eigene Geift uns zu diefem
Glauben zwingt. Will vielleicht jemand diefen Glauben

verwerfen. nur deshalb. weil ihm fchon das Wort „glauben“

verhaßt ift? Was fagt die gefamte denkende Menfchheit

dazu? Unterliegt fi
e

nicht ganz und gar der Notwendigkeit

diefes Glaubens? Dürfen wir diefes Axiom nicht als eine

notwendige Wahrheit vorausfehen. dann find wir erft recht
und überall auf das „glauben“ angewiefen und müffen auf
ernfte Wiffenfchaftlichkeit verzichten. Unfer Verftand und das

allgemeine Urteil der Menfchheit übt bezüglich der Axiome
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einen Zwang auf unferen Willen aus. und der Wille nimmt

deren Wahrheit und Gewißheit an. d. h. er glaubt an
die Wahrheit. Wir werdenalfo diefes „glauben“ _welches
weitab liegt von aller religiöfen Gläubigkeit - eitifah den
Befiß der Wahrheit oder das Wiffen des Willens nennen
müffen. wodurh der ganze Menfch (nah Verftand und

Willen) in lebendige Beziehung zur Wahrheit tritt und
eins wird mit ihr.
Der Verftand zwingt uns zur Annahme des erften

Axioms. Woher kommt diefer Zwang? Der Menfch
bringt ihn niht hervor. er unterliegt demfelben. Dies führt
uns zum zweiten Axiom. daß nämlih die erfte Eins ein

notwendiges Dafein hat - und zum dritten Axiom. nah
tvelhem alle Entwickelung aus der erften notwendigen Eins

ftammt. So wird und muß auh die Notwendigkeit felbft.
welhe uns Gewißheit über das erfte Axiom gibt. unfehlbar
von diefer notwendigen Eins ausgehen und ein unabweis
barer Einfluß derfelben auf unferen Geift fein. Hier fehen
wir deutlih. warum wir die Axiome niht beweifen können

und niht zu beweifen brauhen. weil fie nämlich die Ge

wißheit ihrer Wahrheit in fih felbft mitbringen. th die
erfte Eins kein notwendig exiftierendes Wefen. und ftammt

niht zuletzt alle Notwendigkeit in der Welt nur aus diefem.

fo kann es auh niemals eine Gewißheit irgend einer menfh

lichen Erkenntnis geben: alles wird ungewiß. felbft die

Mathematik. denn nur in der Notwendigkeit der Erkenntnis

liegt deren Gewißheit. liegt die fihere Wahrheit. Wenn für
den Gedanken (die Jdee) der Notwendigkeit überhaupt kein

Grund zu finden ift. dann löft fich alle wiffenfhaftlihe Er
kenntnis in fubjektive Einbildung auf. Wir ftreiten daher
niht mehr über die Grundlagen aller tviffenfhaftlihen Er
klärung der Welt und ihrer Entwickelung; wir fehen unfere

Axiome fchlechthin als Wahrheiten voraus; fi
e

find ent

weder der notwendige Anfang aller Wahrheit - oder es
gibt überhaupt keine fihere Wahrheit. - Von dem vierten
Axiom fpäter. ,
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8. Alle Entwickelung aller Dinge in der Welt. vom

einfachften chemifchen Prozeß. von der organifchen Keimzelle
bis zur Geifteshöhe des Menfchen. feßt in dem Individuum.

welches fich entwickeln foll. llnterfcheidung voraus und Auf
hebung der Unterfcheidung. Differenzierung und Aufhebung
der Differenzierung. Dies ift die erfte unbeftreitbare Tat
fache; von diefer gehe ic

h aus und verfolge diefelbe im

ganzen Verlaufe der Weltentwickelung. Es if
t alfo nicht

die Entwickelung das erfte. fondern die Differenzierung; diefe

if
t die Urfache. jene erft die Wirkung.

Nur dann. wenn die Differenzierung und ihre Aufhebung

fich ftetig wiederholt in und an demfelben Individuum. if
t

eine Entwickelung möglich; die erfte Differenzierung und

ihre Aufhebung if
t

noch keineswegs eine Entwickelung. Aber

auch felbft dann wird Entwickelung des Individuums nicht
möglich fein. wenn die fortgefehte Differenzierung Gegenfähe

fchafft ftatt Unterfchiede. und wenn die Aufhebung der Diffe
renzierung nicht eine Verföhnung der gefchaffenen Gegenfäße

herbeiführt. fondern nur eine Ergänzung. eine- Vereinigung.

Wenn das Individuum. z. B. die Keimzelle einer Pflanze.
fich entwickeln folk. fo if

t

nicht bloß eine ftetige Reihe von

Differenzierungen und deren fortgefehte Aufhebungen nötig.

fondern auch ein die ganze Reihe leitender und einem b
e

ftimmten Ziele zuführender Gedanke. ein Vorbild. &2609. Die

Entwickelung wird folange dauern. bis das Vorbild im In
dividuum erreicht ift; dann hört diefelbe auf. Fehlt das

dirigierende Vorbild. fo fehlt eben die geftaltende Macht; es

entfteht keine aus Zellen aufgebaute Pflanze. fondern nur

ein geftaltlofer Zellenhaufen. Diefes eiäog, diefe geftaltende

Macht nenne ic
h nun mit dem alten zutreffenden Namen

„Idee“.')

1
) Es ift ein großer Unterfchied zwifcheu Idee. Vorftellung und
Begriff. Die Vorftellung if

t ein finnliches Nervenbild
im Gehirn und hat nicht die geringfte geftaltende Macht. außer wenn

der Wille ihr eine folche verleiht. - Der Begriff ift zunächft eine
Abgrenzung des Erkenntnisinhaltes. ein Um griff. ein Rahmen.
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Im reinchemifchen (anorganifchen) Prozeß fehlt die Idee;

hier if
t die angebliche Entwickelung kein ftetiges Fortfchreiten von

Differenzierungen. fondern nur ein einmaliges Aufheben
der fchon gegebenen Unterfchiede; die Unterfcheidungen find

gegeben in der Verfchiedenheit der Grundftoffe. unddie

Verbindung von Grundftoffen kann nicht als eine ..Entwicke

lung“ der Materie angefeheu werden. Der anorganifche

Prozeß fcheidet alfo zunächft aus unferer Betrachtung aus.

Wir begegnen aber dem chemifchen Prozeß notwendig
wieder im organifchen. nur tritt derfelbe hier in Verbindung

mit Ideen auf. Er kann die Ideen unmöglich aus fich allein

hervorgebracht haben. denn er if
t

ihnen unterworfen. derart

unterworfen. daß der organifche Prozeß in den anorganifchen

zurückfinkt. wenn die leitende Idee demfelben entzogen wird;

die chemifche Zufammenfeßung kann den Verluft nicht er

fetzen. Wir müffen daher die Lehre. daß alles. auch das

höchfte geiftige Leben des Menfchen. nur einzig aus dem

chemifchen Prozeß fich „entwickelt“ habe. als wiffenfchaftlich

ganz wertlos unbedingt verwerfen. Wenigftens von dem

organifchen Prozeß in der Materie follte die moderne Ent

wickelungslehre ausgehen und diefen zur Grundlage nehmen.
Aber dann müßte fie auch eine-geiftige ideelle Macht zugeftehen.

welche nicht aus der Materie oder ihrer Zufammenfetzung

ftammt. wohl aber in derfelben wirkfam if
t. Und das will

fi
e

nicht wegen des Dualismus. welcher dem erften Axiom

widerfpricht.

welcher mit einem Laute bezeichnet wird (Begriffswort). und dann

ein H nbegriff (Bild). ein erkannter Inhalt. Umgriff und Inbegriff
find voneinander trennbar (wie Rahmen u. Bild); daher fo viele Ve
griffsoerwirrung. - Das Urteil entfteht. wenn das Erkenntnis
objekt nicht für fich allein (wie beim Begriff). fondern zugleich

in und mit feinen Beziehungen zu anderen Objekten aufgefaßt
wird. Das Urteil ift in der geiftigen Entwickelung des Menfchen
viel früher als der Begrifi. Mit dem Urteil beginnt die

eigentliche Erkenntnis. nicht mit den Begriffen. Wer Erkenntnis

theorie ftudieren will. beobachte die geiftige Entwickelung eines

kleinen Kindes. .
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Wir fürchten folchen Dualismus nicht. Wir verföhnen
ihn in unferem vierten Axiom. nach welchem die erfte Eins

der anfangslofe fubftantielle Geift fein muß. die alleinige

Urfache aller Weltdinge. In diefem Geifte ift aller Gegenfaß
von Stoff und Idee aufgehoben; denn diefer Geift kann.
weil felbftSubftanz. offenbar auch die Urfache anderer Sub

ftanzen werden und. weil felbft die Fülle alles Lebens. auch
die Urfache des ideellen Naturlebens. Er allein if

t das

eine anfangslos lebendige Sein. aus dem alle Vielheit der

Welt fich folgerichtig ableiten läßt. Unfer Monismus if
t

wahre Wiffenfchaft; unfere Parallele befriedigt.

9. Unfer viertes Axiom lautete: ..Die erfte anfangslofe

Eins. aus der die unendliche Mannigfaltigkeit der Welt

wiffenfchaftlich abzuleiten if
t. kann nur ein fubftantieller

Geift fein.“ Heißt das nicht. das Dafein Gottes ohne Be

weis vorausfeßen? Sollten wir nicht vor allem beweifen.
daß die Welt einen überweltlichen Urheber hat? Ich frage
dagegen: Hat die moderne Entwickelungslehre. welche Gottes

Dafein glaubt entbehren und darum leugnen zu können. je

bewiefen. oder kann fi
e

beweifen. daß die Materie eine an

fangslofe Subftanz ift? Spricht nicht alles gegen einen

folchen Glauben an das notwendige Dafein des ftets wan
delbaren Stoffes? Unfer Glaube an Gott hat feinen un

erfchütterlichen Grund in Gott felbft, Wir leiten das Dafein
Gottes nicht aus dem Dafein der Welt ab. das Höhere nicht
aus dem Niederen. wie jene Lehre; wir fehen uns durch die

in unferem Geifte herrfchende Idee der Notwendigkeit ge

zwungen. an den Urheber diefer Idee zu glauben; wir

brauchen keinen anderen menfchlichen Beweis. weil Gott felbft
fein Dafein uns innerlich beweift und die äußere Welt nur

den Anftoß gibt. daß wir uns diefes göttlichenBeweifes

menfchlich bewußt werden. .

Gebt mir das erfte Axiom zu (und der Monismus ift

dazu gezwungen). daß nur die Eins. nicht die Vielheit der
Anfang aller Dinge fein muß. fo habt ihr auch fchon das
Hilton polit-Pläiter (ll-l. (1913) 9. 50
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Dafein der überweltlichen llrfache der Welt. das Dafein Gottes.

zugeftanden. Leugnet ihr aber die Gewißheit diefes Axioms.

fo vernichtet ihr ja felbft das Fundament. auf welchem euere

ganze Lehre ruht. Wer denkt vernünftiger und wiffenfchaft

licher. derjenige. welcher alles Niedere aus einem Höchften
ableitet und erklärt. oder derjenige. - tvelcher aus dem
Niedrigften allein das Höchfte ableiten und erklären will?

Gottes Dafein an fich kann niemand bewcifen. immer

nur ift es der Glaube an Gottes Dafein. deffen Notwen
digkeit bewiefen wird und für uns Menfchen beweisbar ift.
Wenn nun Gott felbft in unferem' Geifte fowohl. wie durch
die uns umgebende Welt fein Dafein beweift. fo kann unfer
Glaube an ihn. d

.

h
, das Wiffen unferes Willens wahrlich

keinen zwingenderen Grund haben.
Gott if

t anfangslos. notwendig. Die Anficht. er fe
i

von fich felbft (neuen 81.11). überträgt das Bedürfnis des

Menfchengeiftes. welcher immer und bei allem nach der Ur

fache fchreit. ganz unzuläffiger Weife auf die Notwendigkeit

des göttlichen Dafeins. Nur das wirklich exiftierende Wefen

hat eine Urfache. weil einen Anfang. das notwendig exiftie
rende nicht. Gottes Exiftenz überragt alle Wirklichkeit in fo

unendlichem Grade. daß kein Gefchöpf dies auszufprechen

vermag. In dem Glauben an Gottes notwendige Exiftenz
findet alles Forfchen des Menfchen nach der erften Eins

feine vollkommene Ruhe und zugleich die Möglichkeit. alle

Mannigfaltigkeit der Welt aus diefer Eins zu entwickeln. wie

das dritte Axiom befagt.

Der unbeirrte und nicht von Sonderintereffen beein

flußte Menfch muß an Gottes Dafein glauben; er kann nicht
anders. Wenn gleichwohl mancher fonft wahrheitsliebende

Menfch fich nicht zu diefem Glauben entfchließen kann oder

will. fo liegt der Grund - ic
h

fehe von allen anderen
Gründen ab - wohl nur auf erkenntnistheoretifchem Ge
biete. Man behauptet. fiäi einen folchen anfangslos fub

ftantiellen Geift nicht „denken“ zu können; es fehlt die Mög

lichkeit. von einem folchen Geifte fich eine menfchliche Vor
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ftellung zu machen; um dadurch den Willen zum Glauben

zu beftimmen. Das dritte Axiom mag uns dazu verhelfen.
Verfuchen wir zunächft durch ein Gleichnis vom finn

lichen Lichte und geiftigen Leben uns den Weg zu folcher
Vorftellung zu bahnen. -Was im toten Stoff das „Licht“,
das if

t in der Subftanz des Geiftes das „Leben“. Ich iiber

gehe die Analogien zwifchen Licht und Leben; welche häufig

im Sprachgebrauche vorkommen; ic
h

möchte nur darauf hin
weifen; wie nahe innerlich verwandt in der belebten Natur

Sonnenfchein und Vegetation find, um unter dem finnlichen
Bilde des Lichtes das geiftige Leben vorftellen zu können.

Wenn ic
h nun imftande wäre; aus der Flut des Sonnen

lichtes ein Strahlenbündel vom Sonnenkörper zu löfen, ohne

daß dasfelbe verfchwindet; und ic
h

formte diefes Strahlen
biindel zu einer felbftleuchtenden Sonne, zu einem felb
ftändigen Leuchtkörper; fo hätte ic

h dem reinen Lichte, un

abhängig von aller körperlichen Subftanz; eine eigene
Subftantialität verliehen; das Licht an fich wäre Subftanz.
Ebeufo wollen und müffen wir uns das Leben des fubftan
tiellen Geiftes „denken“; nicht als eine trennbare Zutat zum
geiftigen Sein, fondern als eine einfache Einheit; die geiftige

Subftanz ift eine in fich lebendige] und ihr Leben if
t ein

fubftantielles. Zwar if
t Sein und Leben im perfönlichen

Geifte unterfchieden, aber ihre Einheit if
t wefenhaft; und

jede Differenzierung in derfelben muß notwendig zur Auf
hebung folcher Differenzierung fiihren

- oder der perfön
liche Geift kann als folcher nicht fortexiftieren. Wir werden

darauf zurückkommen.
Es ift uns Menfchen alfo; gemäß unferer geiftig-finnlichen

Natur; möglich, eine „Vorftellung“ von einem fubftantiellen
Geifte zu gewinnen. Gehen wir weiter. Das dritte Axiom

hat uns gefagt. daß i
n der erften anfangslofen Eins alles

enthalten fein muß, was fe in der Welt zur Entwickelung

kommen foll; denn aus Nichts wird Nichts. Wenn wir nun

die unendliche Menge der Dinge in der Welt; von den toten

materiellen Gebilden angefangen; bis zu den belebten Natur

W*
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individuen ohne Zahl. bis zur geiftigen Höhe des Menfchen
und den Vorzügen einzelner in der Menfchheit. überblicken.
werden wir ohne Mühe einen unendlichen Reichtum von

Kraft und Wirkfamkeit. von Schönheit und Herrlichkeit.
Weisheit und Güte. Wahrheit und Liebe. Wiffenfchaft und

Heiligkeit. Gerechtigkeit und Erbarmen. m. e. W. eine unend

liche Fülle der mannigfaltigften Vollkommenheiten konftatieren

müffen. Werden wir behaupten können. daß dies alles aus

dem Nichts entfprungen ift? Werden wir nicht vielmehr auf
die erfte anfangslofe Eins hingeführt. aus welcher alle Ge

fchöpfe alle ihre ideale Befähigung empfangen haben? An

den Gefchöpfen if
t jegliche Vollkommenheit nur Eigenfchaft.

nicht Wefenheit und Subftanz; die Gefchöpfe find nur Träger.

Eigentümer. ausführende Organe. aber nicht die Urheber
diefer ihrer verfchiedenen Vorzüge. Dies leuchtet doch wohl
jedermann von felbft ein. Denken wir uns nun alle Voll

kommenheiten aller Weltdinge auf den höchften Grad ge

fteigert. faffen wir fi
e

fä_mtlich in eine einfache Eins
zufammen und fprechen wir diefem einfachen. unendlichen

Ozean der Idealität das anfangslofe Sein zu: fo haben

wir vor uns das Bild einer unendlich vollkommenen geiftigen

Subftanz. in welcher alle Vollkommenheit nicht mehr Eigen

fchaft. fondern Wefen. unbegreifliches und unveränderliches

Wefen if
t. Und dies if
t die wohlbegründete menfchliche

Vorftellung von Gott. dem Urheber aller gefchöpflichen Voll

kommenheit.“) Es if
t nur eine Vorftellung. ein dürftiges

Bild. aber dasfelbe befriedigt allen Verftand. alle Vernunft.
alles Bedürfnis des denkenden Geiftes nach Frieden. nach
der Ruhe in der erften Eins und ihrem Zufammenhang
mit der Welt und deren Vielheit. Mehr kann der tief

1
)

Demnach find alle einzelnen Vollkommenheiten der Gefchöpfe nur

fchattenhafte Abdrücke der göttlichen Vollkommenheiten. welche unter

(freiwilliger oder unfreiwilliger) Mitwirkung der Gefchöpfe an

diefen zur Offenbarung nach außen gelangen. gleich fichtbaren

Wirkungen einer verborgenen Urfache.



modernen Entwickelungslehre. 693

finnigfte und fchärffte Denker von der menfchlichen Auf
faffungskraft nicht verlangen.

Wer meine Axiome als unfehlbare Wahrheit anerkennt.
wer fi

e dem Wiffensbedürfnis feines Willens glaubend ein

verleibt. wird auch diefer ..Vorftellung“ von Gott zuftimmen.
Wer diefelben verwirft. wird bei feinem törichten Glauben.

daß das Höchfte aus dem Niedrigfteu. daß alle Vollkommen

heit aus dem Nichts fich „entwickelt“. verbleiben. Damit

hört dann alle grundlegende Wiffeufchaft. alle Philofophie

endgültig auf. Der ungläubige Monismus vernichtet fich felbft.
10. Der eine anfangslos fubftantielle Geift if

t ein fich

felbft bewußtes Wefen. Um dies zu verfteheu. muß ic
h eine

beftimmte Erklärung von Bewußtfeiu und Selbftbewußtfein
porausfchicken.

Solange wir das Erkennen des Menfchen in das

„Denken“ fehen. wird es nicht gelingen. das Bewußtfeiu

in feinem Wefen zu verftehen; wenn wir aber im Erkennen

des Menfchen eine lebendige Tätigkeit fehen. ein nur ver

fchieden determiniertes Lebeu.1) wenn wir alfo Erkennen
und Leben identifizieren. dann wird uns auch das Bewußt

fein verftändlich.
--- Alles Leben in der Natur. von der

Pflanze bis zum Geifte des Menfchen. unterliegt einer

doppelten Strömung: von außen nach innen und von

innen nach außen. von der Peripherie zum Zentrum und

vom Zentrum zur Peripherie. Nennen wir die letztere im

allgemeinen „Trieb“ und die erftere „Empfindung“. fo b
e

merken wir im vegetativen Leben der Pflanze fofort. daß
Trieb und Empfindung fich niemals iin Individuum trennen.

fondern derart eins find. daß beides fich gegenfeitig .not

wendig beftimmt. Hier ift kein Bewußtfeiu möglich. Das

felbe kann erft dort auftreten. wo das Leben fich differenziert.

1
) Die Deterininierung if
t eine oierfache: 1
.

Befchränkung des

ausftrahlenden Lebens (Taftfinn); 2
.

Vermifchung (Gefchmack und

Geruch); 3
.

Erregung (Gehör und Geficht); 4
.

Vermehrung (Mit
teilung. Nachdenlen. Erfahrung ufw.).
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wo Trieb und Empfindung verfchiedene Richtungen ein

fchlagen können. fe
i

es durch äußere oder innere Urfachen

veranlaßt, Dies gefchieht im Leben des Tierindividuums.

Die Aufhebung folcher Differenzierung erzeugt das

Bewußtfein. Der Trieb gewinnt Beziehungen zu den ihm
bisher unbekannten Beeinfluffuugen der Empfindung; er weiß
von der Empfindung. _und die Empfindung weiß analoger

weife vom Triebe. Diefes doppelte Wiffen wird ein gegen

feitiges Beiwiffen. wird zum Bewußtfein im Individuum.
Die fonft getrennte Lebensbetätigung von innen nach außen
und von außen nach innen wird im Akte des Bewußtwerdens
wieder eine gemeinfame. eine einheitliche (wie Licht und

Wärme im Funken).

Jn der fubftantiellen Menfchenfeele entfteht das Be
wußtfein ebenfo. nur daß hier der Trieb zum Willen und

die Empfindung zum Gefühl fich fteigert gerade wegen

der Subftantialität des geiftigen Lebens. während zugleich

Trieb und Empfindung im vegetativen und feelifchen Leben

des Körpers fortbeftehen. Der Geift wird nun auch fich

felbft bewußt. indem er das allgemeine Bewußtfein reflexiv

auf fich felbft anwendet und dadurch unterfcheidet. ob er

felbft von den an und in ihm auftretenden Lebensftrömungen
und Akten die Urfache if

t

oder nur der Eigentümer. nur der

Empfänger oder auch zugleich der Urheber. th bie et nana
Urheber nnd Eigentümer identifch. fo weiß dies der Menfch
durch fein allgemeines Bewußtfein und bezeichnet diefe be

wußte Tatfache mit dem Worte „Ich“. welches Wort alfo
urfpriingliih nicht ein bloßer Begriff. fondern ein Urteil
ift. .Damit if

t das Selbftbewußtfein gewonnen und nun

ftets im allgemeinen Bewußtfein gegenwärtig; der Menfch

unterfcheidet in feinem Bewußtfein „Ich“ und ..Nichtich“.
Der fubfiantielle Geift gelangt alfo zum Bewußtfein

und Selbftbewußtfein durch eine Differenzierung von Wollen

und Fühlen und durch Aufhebung folcher Differenzierung

innerhalb des Geiftes. Diefes Selbftbewußtfein if
t

auch die

Bedingung zur bewußten Würde der Perfönlichkeit. nicht
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als ob das Wefen der Perfönlihkeit vom Selbftbewußtfein

abhängig wäre; nein! das Selbftbewußtfein erzeugt niht
die Perfönlihkeit. fondern beweift nur deren Vorhandenfein.

Perfönlihkeit if
t immer nur dort vorhanden. wo das Leben

an fich ein felbftändiges Sein befitzt; die lebendige geiftige

Subftanz oder das fubftantielle geiftige Leben - was beides
gleichbedeutend it - wird notwendig immer ..Perfon“.fein.
Wie Vernunft und Freiheit. diefe Attribute der Perfönlih
lihkeit. nur notwendige Eorrelata der lebendigen Subftan
tialität find. kann ic

h

hier niht näher entwickeln; es möge
der Hinweis genügen. daß Vernunft und Freiheit eines

Wefens ohne die zugrunde liegende lebendige Subftanz un

möglich find. Das Tier ift nur belebte materielle Subftanz.
es fehlt feiner Seele die eigene Subftantialität; es if

t

daher

auh keine Perfon; es hat Bewußtfein. aber kein Selbft
bewußtfein. Wenn jemand der menfchlichen Seele das felb

ftändige Sein abfpricht. dann muß er dem Menfhen auh
die Würde der Perfönlihkeit abfprehen -- oder den Tieren
die gleiche Würde beilegen.

Wir müffen nun. da wir die menfhlihe Seele als
lebendige Subftanz anfehen. mit Rückfiht darauf für „Wollen“
und „Fühlen“. welche an fich nur Wirkungen find. deren Ur

fahen in unfere Betrachtung einführen. Der innere Träger

aller Willenstätigkeit if
t die Willenskraft; diefe bildet die

eigentliche Subftanz der menfhlihen Seele; fie ift -ruhend
gedaht - deren eigentümliches „Sein“, Jn diefer Kraft
wurzelt auh alles Gefühl. alle Fähigkeit zu fühlen; von ihr
geht alles Fühlen aus und führt dem Willen alle Eindrücke

zu. die es von außen empfängt. Dadurch if
t die Subftanz

lebendig. in ihrer Fähigkeit zu fühlen befteht ihr „Leben“.

ihre Lebendigkeit. Wir werden alfo die Fähigkeit zu fühlen
kurzweg das „Leben“ nennen und vom „Sein“ tinterfheiden.
Wir definieren alfo das Selbftbewußtfein des Menfhengeiftes
als die Differenzierung (Unterfheidung. niht Scheidung)
von Sein und Leben und die mit Bewußtfein erfolgte Aufs
hebung diefer Differenzierung. Auf diefer Grundlage ver
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fuchen wir die felbftbewußte Perfönlichkeit Gottes darzuftellen.
Wenn in Gott. der geiftig-lebendigen abfoluten Subftanz.
eine Differenzierung von Sein und Leben ftattfindet. fo kann

diefelbe nicht von außen her. fondern nur von Gott felbft
und allein veranlaßt werden und muß ebenfo anfangslos

fein. wie fein Wefen felbft anfangslos ift. Es wird aber

auch die Aufhebung folcher Differenzierung als göttlich-not

wendiger Akt mit dem Akte der Differenzierung felbft in eins

zufammenfallen. Gott allein if
t

felbft die Urfache feiner
inneren Unterfcheidung von Sein und Leben; diefe Unter

fcheidung if
t eine innere Tat des göttlichen Lebens. und die

Aufhebung diefer Unterfcheidung führt das göttliche Leben

zum göttlichen Sein zurück. So if
t Gott fich felbft

bewußt.
Die chriftliche Lehre beftätigt uns. daß in Gott wirklich

eine Unterfcheidung von Sein und Leben angenommen werden

muß. denn Gott nennt fich felbft den „Seienden“ und den

..Lebendigen“. Aber die chriftliche Lehre geht weiter und

behauptet. in dem einen göttlichen Wefen feien drei Per
fonen. Weit entfernt. diefes erklären zu wollen. kann ic

h

doch folchen Lehrinhalt in ein philofophifches Gewand kleiden.
um den fcheinbaren Widerfpruch (united in trinitute ot

trinitua in unituto) zu entkräften. Es if
t

eigentlich fchon

gefagt; wir dürfen nur darauf zurückgreifen. wie wir ..Per

fönlichkeit“ begründet haben,

Nicht durch das Selbftbewußtfein wird die Perfönlichkeit

erft erzeugt. wie fchon oben gefagt. vielmehr ruht deren

Wefen fchlechthin in der geiftigen Subftanz. Daher muß

Gott als fubftantieller Geift auch fchlechthin „Perfon“ fein.
Wenn er aber als folche zugleich felbftbewußt if

t und fein

muß. dann if
t

feine abfolute Unterfcheidung von Sein und

Leben und deren abfolute Aufhebung innerhalb feines Welens

auch eine perfonale Differenzierung, Erftens if
t er Perfon-
menfchlich gefprochen
-
fchon vor Eintritt der Differen

zierung; zweitens if
t er Perfon in diefer Differenzierung;

denn das göttliche Leben. obwohl nun vom göttlichen Sein
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unterfchieden. muß unbedingt und notwendig dem göttlichen

Sein zugefprochen werden (weil Sein und Leben im fuh

ftantiellen Geifte keine Zufammenfehung find); und drittens

if
t er Perfon. weil feinem Leben in der Aufhebung der

Differenzierung ebenfo unbedingt und notwendig das gött

liche Sein zugehört. von welchem es ausgeht. In Gott.
dem abfoluten Geifte. if

t

demnach ein dreifach perfönliches

Ich. aber nur ein einfach göttliches Ich. weil die drei göttlichen

Perfonen nur als folche verfchieden find. nicht aber das
Eine in ihnen fich felbft bewußte göttliche Wefen.
Es liegt alfo kein Widerfprach darin. daß nach chrift

licher Lehre der Eine Gott dreifach if
t in Perfon. Es bleibt

uns aber diefe geoffenbarte Wahrheit unbegreiflich. nicht

deshalb. weil uns das Wefen der Perfönlichkeit unbegreiflich

ift. fondern weil die Anfangslofigkeit Gottes. die Notwen

digkeit der göttlickklebendigen Subftanz in ihrem Dafein für

die gefchöpfliche Erkenntnis unmöglich ein Objekt des Wif fens
fein kann für den Verftand. fondern nur ein Objekt des

Glaubens für den Willen, -- Wie die pevfonale Differen
zierung in Gott und deren Aufhebung fich in der Welt ab

bildet. erfahren wir fpäter.
11. Wenn wir nun daran gehen zu betrachten. auf

welchem Wege die Vielheit in der Welt aus der erften Eins

entftanden ift. fo wollen wir uns vor allem erinnern. welch
ein wefentlicher Unterfchied zwifchen Entwickelung und Differen

zierung befteht. und welch eine unendliche Kluft das ange

fangene Sein und Leben von dem anfangslofen trennt. Er
wägen wir letzteren Punkt etwas genauer,

Zwifchen dem anfangslos. d
.

h
. notwendig exiftierenden

Wefen
- Gott - und der nicht notwendig. nur zufällig

exiftierenden Welt befteht kein_ Gegenfaß. fondern nur ein

Unterfchied in der Würde des Dafeins. Der Gegenfaß zur
Notwendigkeit if
t die Unmöglichkeit. und der Gegenfatz zur

wirklichen Exiftenz if
t das Nichts. Weil nun aber Gott

notwendig exiftiert. fo exiftiert er auch wirklich. Seine Wirk

lichkeit des Seins und Lebens fchließt aber alle Entwickelung
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und alles Nichts unbedingt aus. denn das Notwendige
kann nicht zugleich ohne Anfang fein und zugleich einen

Anfang haben. Ohne wiederholte Anfänge in einzelnen
Teilen if

t aber die Entwickelung eines Wefens unmöglich.

Gott exiftiert notwendig und wirklich zugleich. derart. daß
alle Wirklichkeit des göttlichen Seins und Lebens in der Not

wendigkeit desfelben aufgeht und verfchwiudet; es if
t keine

Zufammenfehung von Wirklichkeit und Notwendigkeit in

Gottes Wefen. fondern feine notwendige Exiftenz if
t zugleich

feine wirkliche Exiftenz per erninautiarn.

Hier kommen wir nun zurück auf unfer drittes Axiom.
daß alle Vielheit der Weltdinge irgendwie in der erften Eins

enthalten fein muß. und können erklärend hinzufügen: wie

die Wirklichkeit alles Seins und Lebens in deren Notwendig
keit enthalten if

t. Und wie if
t nun die wirkliche Welt aus

der notwendigen Gottheit hervorgegangen? Durch Differen
zierung. Gott erkannte und unterfchied in fich ewig und

immer die Wirklichkeit des Seins und Lebens - die mög
liche Welt- von der Notwendigkeit feines göttlichen Seins
und Lebens - feiner Gottheit - und indem er diefen
Unterfchied mit feinem Willen ausfprach. empfing die Welt

ihr wirkliches Dafein in fich felbft.
Die Erfchaffung der Welt ift alfo eine ausgefprochene

Differenzierung. aber keineswegs eine Entwickelung. Damit

lehnen wir allen Pantheismus unbedingt ab. Gott hat
die Welt aus fich allein hervorgebracht. d

.

h
. aus Nichts.

Er ift der Urheber. die Welt nur fein Werk. feine Tat all
extra; alle Anfänge der Vielheit find Akte feines Willens.

So wenig die äußeren Handlungen meines Willens je mit

meiner Willenskraft. welche diefelben hervorbringt. identifiziert
werden können. ebenfowenig die Gefchöpfe mit dem Schöpfer.

Zwifchen dem Einen notwendigen lind den vielen wirklichen

Wefen if
t ein wefentlicher Unterfchied. ein unendlicher Abftand.

Wie kommen wir nun von der Eins auf die Vielheit? -
Wir wiffen. daß in Gott und der Einheit lind Einfachheit

feines Wefens eine Dreiheit der Perfonen befteht. welche i
n
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dem verfchiedenen Verhältnis vom göttlichen Sein und gött

lichen Leben zueinander begründet if
t.

Diefe perfonale

Differenzierung wird auch bei der ausgefprochenen Differen

zierung von Wirklichkeit und Notwendigkeit zum Ausdruck.

zur Ausfprache kommen müffen. wird fich in der erfchaffenen
Welt abbilden. gleichwie ein Baum (i

n direktem Lichte ftehend)

feinen Schatten abbildet. Und wenn der Baum bon dreifach

verfchiedenem Lichte einfeitig beleuchtet wird. fo erfcheint nach
der anderen Seite ein dreifach verfchiedener Schatten.
Die erfchaffene Welt. die Wirklichkeit als Schatten der

Notwendigkeit. if
t in ihrem Urfprunge eine dreigliederige.

Sie zeigt uns 1
.

Wefen. in denen Sein und Leben eine ein

fache Einheit bildet. fubftantielle lebendige Geifter; 2
.

Wefen.

welche nur Subftanzen find ohne Leben; 3
. ein Leben.

welchem die Subftantialität fehlt. Von der erften Art der

Gefchöpfe haben wir zwar keine direkte natürliche Kenntnis.
aber an ihrem Dafein if

t

nicht zu zweifeln; wir werden fi
e

hier ganz übergehen. Von der zweiten und dritten Art da

gegen if
t

unifo mehr zn fagen. Die dritte Art ift uns fchon
begegnet; es if

t die Ideenwelt. das Naturleben. worüber im

nächften Artikel. Dann wäre alfo die zweite Art nichts an

deres als die materielle. die körperliche Welt. welche eine

tote Subftanz darftellt. der anorganifche Stoff. Gewiß if
t

es fo
.

Nur dürfen wir nicht überfehen. daß diefes Weltglied

(wie wir es kennen) ficher fchon eine gewaltige Entwickelung

in feinen Formen (wenn auch nicht in feinem Wefen) hinter

fich hat und im erften Schöpferakt unmöglich fchon als

entwickeltes Weltglied ins Dafein getreten ift. Aber wie

kann der reingeiftige Gott Urheber der Materie fein? Es

befteht ja zwifchen Geift und Stoff ein folcher Unter

fchied. daß wir deffen Aufhebung. die Ausföhnung zwifchen
Gott und Materie fordern müffen. ehe wir uns überzeugen
können. daß der Geift wirklich der Urheber einer Körperwelt

fein kann. daß die materielle Welt erfchaffen ift. daß fi
e

einen Anfang hat. Die naive Meinung. daß die Körper

*aus kleinften Körperchen (Atomen) zufammengefeht find.
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macht es geradezu unmöglich; den Stoff als ein Gefchöpf

(Werk) des reingeiftigen Schöpfers wiffenfchaftlich zu ver

ftehen und zu rechtfertigen, Dies mag wohl auch viel dazu
beitragen, die Ewigkeit der Materie vorauszufehen; es if

t

ja fo bequem. Ohne tiefer auf eine Philofophie der Materie

einzugehen, muß ic
h

doch deren Prinzip kurz darlegen,
Niemand bezweifelt, daß die Materie ein fubftantielles

Wefen ift; faft jedermann denkt, wenn von Subftanz die

Rede ift, wenigftens an eine Quafimaterie. Nach meiner

Meinung if
t

jedes Wefen, welches felbftändig aus fich allein

wirken kann; welchem eine Selbftoffenbarung ohne fremde

Hilfe möglich ift; eine Subftanz. Solche Subftanz; unwirk

fam und in fich ruhend gedacht, heißt am beften ein „Seiu“;

wirkfam gedacht aber, eine „Kraft“. Demnach werden die

Urfachen aller Atome als Kräfte zu bezeichnen fein, welche
bald mehr, bald weniger intenfiv und extenfiv wirkend er

fcheinen und dadurch den Schein größerer oder geringerer

Atomfummen hervorrufen. Es ift nicht fchwer, dies einzufehen,
wenn wir - wie fchon gefagt - Erkennen und Leben iden
tifizieren und erwägen; wie fich beim Taften unfer aus:

ftrahlendes vegetatives Leben zu den fremden getafteten

Körpern verhält. Es kann in diefelben nicht eindringen; die
peripherifchen Nervenenden melden diefe Unfähigkeit nach

innen, und - die Vorftellung der „Materie“ if
t fertig,

für unfer irdifches Leben eine Notwendigkeit, für unfere
geiftige Erkenntnis aber eine Täufchung. Wahr ift dabei nur,

daß uns beim Taften (die iibrigen Sinne kommen nicht in

Betracht) ein Wefen entgegentritt, durch deffen Kraft der

Selbftoffenbarung unfer vegetatives Leben befchränkt wird;

diefe Schranke ift, philofophifch betrachtet, das Materielle au

der Materie.

Wir find am Ziele. Kräfte find es; felbftändig wir

kende; d
.

h
,

fubftantielle Kräfte, welche der Schöpfer als

fchattenhafte Abdriicke feiner unendlichen Kraft oder Allmacht
bei der Urfchöpfung ins Dafein rief, und zwar durch Diffe:

renzierung zwifchen Notwendigkeit und Wirklichkeit des Seins,
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Und diefe Kräfte wirkten und bewirkten alsdann unter dem

beftändigen und notwendigen Einfluffe Gottes die körperliche

Welt in der ungeheueren Ausdehnung. wie fi
e vor uns liegt.

Aber es gefchah dies. ehe der Menfch ins Dafein trat. Jene
Entwickelung des körperlichen Univeriums aus den toten

Kräften jeßt nach den gegenwärtigen Gefeßen wiffenfchaftlich

rekouftruieren wollen. ift eine unfruchtbare Arbeit und fchon

deshalb unzuverläffig. weil wir den Einfluß Gottes auf die

Urkräfte nicht beurteilen können.

Die Weltfchöpfung aus Nichts. aus Gott allein. ift keine

Entwickelung. fondern nur eine Offenbarung nach außen 1)

von dem. was verborgen in Gott ift; foviel if
t gewiß.

Sie ift vielmehr eine fubftantielle Differenzierung. Wird Gott

diefe Differenzierung wieder aufheben? Er wird niemals

fein ausgefprochenes Wort rückgängig machen. die angefangene

Wirklichkeit des erfchaffenen Seins und Lebens wird und

kann niemals wieder in der anfaiigslofen Notwendigkeit des

göttlichen Seins und Lebens verfchwinden. nur eine Ver
einigung von Schöpfer und Gefchöpf if

t möglich. Gott

hat diefelbe in feiner Menfchwerdung tatfächlich ausgeführt.

um feiner Schöpfung die höchftmögliche Entwickelung zu

verleihen. Alle feit der Urfchöpfung eingetretene Entwickelung

der Welt hat diefes eine letzte Ziel. wie wir in unfcren wei

teren Betrachtungen fehen werden. Und wenn diefes Ziel

erreicht ift. dann foll alles Wirken der Gefchöpfe wieder

göttlich werden. ohne Gott zu fein; der Anfang aller Dinge

foll bleiben. aber in der Anfangslofigkeit für immer ruhen.
Dies ift dann für das Gefchöpf die denkbar höchfte Ent

wickelung.
»

1
) Ein Gleichnis möge diefen Gedanken etwas beleuchten: Wenn ic
h

einen beftimmten inneren Willensäkt (Befehl) ausfpreche. fo offen
bare ic

h meinen Willen; es if
t aber das ausgefprochene Wort
keineswe gs eine Entwickelung meines Willens; denn an meinem
Willen ändert fich nichts.
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Die Zukunft der Türkei.

Am 12. April hat König Ferdinand von Bulgarien fich
auf die vorgefchobenen Stellungen der bulgarifchen Armee

von Bulair begeben. Begleitet vom (..weggetauften“) Prinzen
Boris und vom Kommandanten der vierten Armee ritt er

eine Anhöhe hinan. von welcher aus der Blick auf das

Marmarameer. auf die afiatifme Küfte der Dardanellen und

auf den Golf von Saros fchweifen konnte. Lange betrachtete
der fiegreiche König das wunderbare orientalifche Bild. Dann

hielt er eine Anfprache an die Truppen. rühmte deren mili

tärifche Tugenden und glänzenden Taten und fchloß mit den

Worten. er habe Wert darauf gelegt. die Truppen perfönlich

an diefem Orte zu begrüßen. der fortan in Bulgarien be

rühmt fein werde.

Der königliche Redner hat es alfo vermieden. von neuen

Siegen. neuen Heldentaten zu fprechen. Er hatte auch guten
Grund zu diefer Referve.
Etwa eine Woche vorher hatte nämlich König Ferdinand

einen feiner Generale mit einer Spezialmiffioit nach St. Peters
burg zum Zaren gefchickt. Die großen Parifer Blätter find
gewiß fehr ruffenfreundlich. aber fi

e find vielleicht noch mehr

darauf erpicht. immer zu wiffen. was in der ruffifchen Reichs

kanzlei gefponneu wird. Eine geheime bulgarifche Miffion?
Das mußte aufgeklärt werden. Die Aufklärung wurde auch
bald gegeben. Und fi

e lautete dahin: die Miffion des bul

garifchen Generals habe darin beftanden. den Zaren dafür

zu gewinnen. daß beim Friedensfchluß die neue Grenze
Bulgariens bis aus Marmarameer vorgefchoben werde; der

Zar habe jedoch die Bitte abgelehnt mit dem Bemerken. Ruß
land wolle derzeit die Marmara-Frage keinesfalls aufrollen.
Es war alfo diefes ruffifche Veto und nicht etwa die

türkifche Armee. welche die Bulgaren bei Bulair aufgehalten
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und am Weitermarfch zum Marmarameer gehindert hat.
So begreift es fich allerdings; daß König Ferdinand feine
Armee nicht zu neuen Anftrengungen begeiftert, fondern nur

zu den bisherigen Erfolgen begliickwünfcht hat. Die Harangue

des Königs konnte keine Fanfare; fondern mußte eher eine

Chamade fein. Und die Bemerkung, der Ort werde fortan

berühmt fein in Bulgarien; kann nur ungefähr den Sinn
haben, daß es von diefem Orte heißen werde: bis hieher
und nicht weiter kamen die bulgarifchen Reiter.

Gerade den Tag vorher war auch das etwas lang

atmige ruffifche Communiqus erfchienen; welches anfcheinend
hauptfächlich den Zweck hatte; dem König von Montenegro

begreiflich zu machen; daß und warum er auf Skutari end

giltig verzichten müffe. Man braucht ja an der fubjektiven

Wahrhaftigkeit der Aufftellungen diefer publiziftifchen Note

nicht im geringften zu zweifeln, man if
t aber gewiß nicht

verpflichtet, auch daran zu glauben; daß fi
e die volle oder

die eigentliche Wahrheit enthalten habe. Stellen wir uns

nur einmal vor, was unzweifelhaft gefchehen wäre; wenn die

Fortfehung der Belagerung Skutaris durch die Montenegriner
und Serben feitcns der Mächte, fpeziell Nußlands; ohne

offenen Widerfpruch geblieben wäre. Wie hätte man die

Bulgaren in diefem Falle veranlaffen können, bei Bulair

ruhig ftehen zu bleiben? Wenn aber das nicht möglich war,

fo wäre unverweilt das gefchehen, was Rußland derzeit

durchaus vermeiden wollte und will; nämlich der Vormarfch
der Bulgaren ans Marmarameer, das fie ja fchon vor Augen

hatten; und damit die Aufrollung der Frage der Dardanellen

fperre. Allerdings: den ruffifchen Kriegsfchiffen wären die

Bulgaren auch in diefem Falle wohl kaum begegnet; aber

zweifellos den
- englifchen und fehr wahrfcheinlich auch noch

anderen. Mit einem Worte: die widerfpruchslofe Fortdauer
des Krieges war gleichbedeutend *mit der Aufwerfung der

Meerengenfrage; alfo jener Frage, die feit beinahe zwei Jahr

hunderten. wenn nicht den Kardinalpunkt. f
o jedenfalls einen

der Kardinalpunkte der ganzen europäifchen Politik bildet,
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Die Mächte ftehen hier vor der unausweichlichen Alternative:

entweder müffen fi
e an die Löfung der fo klippenreichen und

konfliktfchwangeren Meerengenfrage herantreten. oder fi
e

müffen die Türkei und die Balkankönige. bevor diefelben in

die Lage kommen. die Frage ihrerfeits anfzuwerfen. zum

Friedensfchluß zwingen. Sie haben fich dafiir entfchieden.
den zweiterwähnten Weg zu betreten. und fi

e

haben infolge

deffen zunächft milde Zwangsmittel gegen Montenegro zur
Anwendung gebracht. Diefe Milde if

t

ihnen feitens des

Königs der fchwarzen Berge mit offenem Hohn vergolten

worden. Wir müffen aber und wollen annehmen. daß die

Mächte ihrem Willen troß allem auch weiterhin Geltung zu

verfchaffen wiffen werden. und daß fonach der Krieg jetzt

wirklich feinem Ende entgegengeht.

Es wird außer der Skutarifrage. die jeßt ein befonderes
Kapitel zu werden verfpricht. auch noch mancherlei andere

Schwierigkeiten geben. um auch nur das leichtere Stück Ar

beit zu bewältigen. nämlich den Friedenstraktat mit der Türkei

zur Unterzeichnung zu bringen. Da find vor allem die

Griechen. die außer mehreren andern Jnfeln auch die un

mittelbar am Eingang der Dardanellen gelegenen Jnfelchen.

befeßt haben. Wenn die Dardanellenfrage unberührt bleiben

foll. fo werden diefe Jnfelchen. die den Griechen als koftbare

Perlen erfcheinen. der Türkei zurückgegeben werden müffen.
wogegen die Griechen fich gewiß fo lange als möglich ftränben
werden. Aber endlich. wenn die Mächte einmütig darauf

beharren. daß die Dardanellen ein noli n19 tangero zu
bilden haben. mag ja der äußere Friede. nämlich jener mit

der Türkei. in nicht ferner Zeit zur Tatfache werden. Aber

dann werden fich fofort eine Reihe innerer Schwierigkeiten

erheben. Ein erheblicher Teil der thladen. welche zweifellos
den Grieäzen werden zugefprochen werden. wird noeh immer

von den Italienern befth gehalten. welche diefelben als

Fauftpfand für die noch ausftändige Erfüllung gewiffer Ve

ftimmungen des Friedens von Ouchy betrachten. Die Türken.

welche überhaupt nie Eile haben. werden fich jeßt vielleicht
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noch weniger beeilen. die fraglichen Verpflichtungen gegen

die Italiener zu erfüllen und fo den Griechen gefällig zu
fein. Die Italiener ftehen aber bei den Griechen ohnehin

fchon im Verdacht. daß fi
e

diefe Jnfeln am liebften felber
und dauernd behalten möchten. Dann Salonichi. Bulgaren
und Serben erheben allerlei Wenn und Aber und ftellen

Bedingungen. wenn die Griechen definitiv Herren diefer ur

alten Handels- und Hafenftadt bleiben follen. Auch die

öfterreich-ungarifche Monarchie if
t

hier handelspolitifch ftark

intereffiert. Die Bevölkerung der Stadt if
t jeßt überwiegend

_angeblich bis 60 Prozent _- jüdifch. Diefe Inden möchten
Salonichi am liebften zu einer neutralen freien Hafen

ftadt gemacht fehen. annähernd etwa wie ehemals Hamburg

oder Bremen. Das könnte alfo in Europa vielleicht das

erfte Beifpiel einer veritablen Judenrepublik geben. Aber

diefes Projekt wird wohl nur Projekt bleiben. dafür werden

fchon die Griechen forgen. Für eine weitere Schwierigkeit.

nämlich die bulgarifch-ferbifchen Differenzen in Betreff der

Teilung Mazedoniens find fchon mehrere Schiedsrichter ge

nannt worden. darunter auch Kaifer Wilhelm. In St. Peters
burg if

t man fichtlich bemüht. die Differenzen nicht fo weit

in die Öffentlichkeit kommen zu laffen. daß ein Schiedsfpruch

notwendig wird. Endlich die Fragen von Janina. der alba

nefifchen Berfaffung. und fchließlich die allerletzten aber

durchaus nicht bedeutungslofeften. nämlich jene Fragen. welche
den wirkfamen Schulz der nationalen und kirchlichen Mino

ritäten in den einzelnen Staaten betreffen. Man darf fich
keiner Täufchung darüber hingehen. daß beinahe jede diefer

fo zahlreichen Fragen von einer kriegsluftigen Macht zu

einem 088118 helli erhoben werden kann. Aber bei den

Großmächten wenigftens fehlt augenfcheinlich jede Neigung.

wegen der Detailfragen des Balkans einen Krieg zu riskieren.

der leicht ein Weltbrand werden könnte. Und auch die

Balkanfürften werden fehr gut daran tun. fich zu mäßigen.

denn im Falle eines großen Krieges. wer immer Sieger

Hilton-coli'. mam: 01.1 (19i.) o. 51
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bleiben mag. find gewiß fie die erften Opfer; mit ihrer
Unabhängigkeit if

t es vorbei.

Wie immer nun die Einzelheiten des Balkans - das
Prinzip „Der Balkan den Balkanvölkern“ if

t ja noch nicht

beftritten
- geregelt werden mögen. die Türkei fcheidet aus

diefem Komplex jetzt jedenfalls aus und wird im gewiffen

Sinne ein neues Leben zu beginnen haben. Damit erhebt

fich die Frage nach der Zukunft der Türkei. der wir

nicht aus dem Wege gehen wollen.

Für das Jahr 1912 erfcheint der Flächeninhalt der
Türkei mit 2987000 glcrn und 24028000 Einwohnern an

gegeben. Woraus wird nun die zukünftige Türkei beftehen?
In Europa werden ihr nur mehr etwa das Vilajet Kon
ftantinopel und ein paar kleine Infeln am Dardanellen

eingang verbleiben. kaum 4000 gicna mit höchftens 1250000

Einwohnern. In Afrika hat die Türkei allen Befitz ver
loren und fogar die kleine Halbinfel Sirai wird ihr von
England im Namen Egyptens entfchiedenft beftritten. Die

Hauptmaffe des türkifchen Reiches wird alfo in Zukunft in

ihren alten afiatifchen Befihungen zu fuchen fein. Alfo zu

nächft Kleinafien (ohne Infeln) mit etwa 495000 glcru und

8770000 Einwohnern. Daun Armenien und Kurdiftan mit

beiläufig 186500 glem und 2470000 Einwohnern. Hierauf
Syrien und Mefopotamien mit 637 800 glei)) und 4288000

Einwohnern. Endlich das weftliche Küftenland von Arabien.

angeblich 441000 giant und 1050000 Einwohner. Alfo

in Summa etwa 1760000 (jlem und 17800000 Einwohner.
Der Bevölkerungszahl nach wird die zukünftige Türkei am

eheften mit Spanien zu vergleichen fein. das 19600000 Ein

wohner zählt. Aber alle Vergleiche mit europäifchen Staaten

fallen fofort zu Boden. wenn man auf die Frage der Be

völkerungsdichtigkeit eingeht. Aus den oben angeführten

Ziffern ergibt fich. daß in den afiatifchen Provinzen der

Türkei auf den Kilometer Einwohner entfallen: in Klein

afien 18. in Armenien und Kurdiftan 13. in Shrien und

Mefopotamien 7
. in Arabien 2
. Arabien zählt alfo. foweit
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die Bevölkerungsdichte in Betracht kommt. faft gar nicht.
Syrien und Mefopotamien wenig. und auch die fernen Oft
provinzen Armenien und Kurdiftan können. fo lange die

Verkehrsmittel nicht bedeutend verbeffert find. zur Macht
entwicklung der Türkei. nicht erheblich beitragen. Doch fällt
Armenien durch feine Lage. Gefchichte und alte Kultur be
deutend ins Gewicht. Demnach wird. von Konftantinopel

abgefehen. der Schwerpunkt der zukünftigen Türkei in Klein

afien liegen. Von Kleinafien alfo und - aus den an
gegebenen Griinden -- von Armenien werden wir in Zu
kunft. wenn von der Türkei die Rede ift. wohl am meiften

zu hören bekommen. Darum wenden wir hauptfächlich diefen
Teilen der Zukunftstürkei unfer Augenmerk zu.

Kleinafien. jagen die Geographen. führt diefen Namen

nicht umfonft. denn es wiederholt tatfächlich im allgemeinen

die Bodengeftalt des großen Afiens: Tafelland in der Mitte.

Randgebirge und Terraffenländer an den Seiten. Die Halb
infel liegt beiläufig unter denfelben Breitegraden wie das

füdliche Spanien. doch überragen die höchften Gipfel feiner

Gebirgszüge beträchtlich jene der Pyrenäen und felbft noch
jene der Oftalpen. Der Ardfchifch (Argäus der Alten) bei

Kaifarieh (dem alten Eaefarea) erhebt fich bis 3.860 Meter.

(Großglockner blos 3.797 Meter). Aus diefem Grunde und

weil die hohen Randgebirge oft ganz bis ans Meer heran
treten oder nur einen fchmalen Küftenfaum frei laffen. if

t

das Klima im allgemeinen weniger warm. als man nach der

geographifchen Lage vermuten follte. Nur im Weften if
t der

Abfall der Gebirge ein allmähliger. die Fruchtbarkeit dort

alfo viel größer.

Werfen wir einen Blick auf die Gefchichte des Landes.

fo werden wir bald gewahr. daß uns dasfelbe eigentlich viel

bekannter und vertrauter ift. als Mazedonien'oder Thrazien.

Die profane Gefchichte beginntzmit der Herrfchaft der Affhrier.
Dann kamen Babylonier, Zur Zeit des letzten Babhloniers

herrfchte in Lhdien König Kröfus. Der Perferköuig Ehrus
befiegte zuerft den Kröfus. dann die Herrfcher von Babylon

*
51*'
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'
und _Medien Sein Feldherr Harpagus dehnte das perfifche

Weltreich bis ans ägäifche Meer aus. indem er auch die

Joner unterwarf. Diefes Perferreich wurde vom mazedoni
fchen Alexander d. Gr. (336-323 v. Ehr.) geftürzt. In
Alexanders Weltreich teilten fich deffen Feldherren. die fog.

Diadochen. die nacheinander alle den Königstitel annahmen.
Den größten Teil Kleinafiens brachte allmählig Seleucus
an fich. wie Ptolomäus Egypten. Seleucus gründete neun

Städte des Namens Seleukia. 16 Antiocheia (nach feinem

Vater) und 5 Laodikeia (nach feiner Mutter), Jn diefer Zeit
kam über Griechenland eine Abteilung von Galliern nach

Kleinafien und trat in die Dienfte des Königs von Bithynien;

fi
e wurden da Galater genannt und das Land. das ihnen

angewiefen wurde. Galatien. Ein *Seleucide. Antiochus 111.

d
. Gr. (um 200 v. Ehr.). verfehte 2000 Judenfamilien aus

Babylon und Mefopotamien nach Lydien und Phrygien. Jn
feinem Kampf gegen die egyptifchen Ptolomäer im Süden und

Weften Kleinafiens ftieß er auf die Römer. die da als Be

fchützer der Egypter und Griechen auftraten. Antiochus wurde

gefchlagen und allmählig wurde nun ganz Kleinafien in irgend

einer Form römifch.
Unter den Römern verbreitete fich das Ehriftentum und

bekanntlich find wir in diefer Beziehung über kaum ein an

deresLand fo genau unterrichtet. wie über Kleinafien. und

auch kaum anderswo hat die katholifche Kirche fo rafch und

fo weit fich verbreitet. wie hier. Die erfte Kenntnis vom

Ehriftentum brachten Juden nach Kleinafien. die zu den

Feften nach Jerufalem gegangen waren.
- ob Nachkommen

jener Juden. die Antiochus dorthin-verpflanzt hatte. oder

andere. die auf anderen Wegen dorthin gekommen waren.
wird fich kaum je entfcheiden laffen. Wir wiffen übrigens.

daß der hl. Apoftel Johannes fchon vor dem hl. Apoftel

Paulus in Ephefus gepredigt hat. Speziell vom h
l. Paulus
wiffen wir. daß er zweimal in Galatien war. daß er in
Ephefus zwei Jahre lang gepredigt_ hat. daß er von Miletus
aus die Alteften von Ephefus zu fich befchied. daß er in
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Laodicea. in Eoloffä und in Perge predigte. in letzterem Orte

zugleich mit Barnabas. daß er aus Antiochia Pifidiä fowie
aus Jeonium. nachdem er viele bekehrt hatte. vertrieben wurde.

daß er in thtra einen Lahmen heilte und geftcinigt wurde.
daß er von Derbe den Thimotheus als Reifegefährten mit

fich nahm ufw. ufw. Auch mehrere Briefe des Völker-Apoftels

find nach Kleinafien gerichtet. das er übrigens als fein Vater

land betrachten konnte. denn er war ja in Tarfus geboren.

Auch die zwei Briefe des hl, Apoftelfürften Petrus wenden

fich an kleinafiatifche Ehriftengemeindeu. Die Saat. von

folchen Händen ausgeftreut. konnte nicht unfruchtbar bleiben.

Die herrlichften Blüten und Früchte trug fi
e in den Zeiten

der graufamen Verfolgungen der römifchen Jmperatoren. wo

Kleinafien eine lange. lange Reihe von Blutzeugen geftellt hat.
Wenn man davon lieft. beginnt man zu zweifeln. ob der

Boden von Rom noch mehr durch Marthrerblut geheiligt

fein kann. als jener Kleinafiens. Ju Nicomedien. der Haupt
ftadt Bithhniens. refidierte der Wüterich Diocletian und er

ließ von da aus feine Blutbefehle. die nur zu genau aus

geführt wurden. Aber im felben Nicomedien war es dann

auch. wo der erfte chriftliche Kaifer Konftantin getauft wurde.

Und die Konzilftädte Nicäa und Ehaleedon liegen ebenfalls

in Bithhnien. Hunderte von Bifchoffitzen waren allmählig

errichtet worden. deren erfte Inhaber wohl meift direkte

Apoftelfchüler waren, Kaum irgendwo anders if
t der apo

ftolifche Urfprung der Bifchoffitze fo leicht nachzuweifen. wie

hier. Von Kleinafien auch wiffen wir es befonders genau.
wie bereits zu Lebzeiten der Apoftel verfchiedene Jrrlehrer die

Lehre Ehrifti zu trüben und zu verfälfchen fuchten und daß
es der beftändigen Wachfamkeit des kirchlichen Lehramtes.

eben der Apoftel und der treuen Nachfolger derfelben. bedurfte.
um das Depofitum Chrifti rein und ungemindert zu erhalten.
Unter den oftrömifchen Kaifern. welche nach Konftantin d
. Gr.

noch durch ungefähr ein Jahrtaufend über Kleinafien herrfchten.

nahmen diefe Kämpfe fowohl an Umfang wie an Jntenfität
noch zu. Je mehr aber das von Photius hervorgerufene
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Schisma fich verbreitete und befeftigte. defto näher - man
darf wohl fo fagen - rückte auch die Strafe heran. bis
Kleinafien und fchließlich das ganze oftrömifche Reich unter

die harte Botmäßigkeit der islamitifchen Seldfchuken und der

noch härteren Nachfolger derfelben. der osmanifchen Türken

geriet. Die über vierhundert Bifchoffitze. rnit denen Kleinafien
in feiner chriftlichen Blütezeit begnadet war. find heute nahe

zu alle verödet. Selbft die Schismatiker haben davon nur

ganz wenige zu retten vermocht und auf katholifcher Seite

hat nur der Erzbifchof von Smhrna eine namhaftere Anzahl
(gegen 20.000) Katholiken unter fich. Aber felbft diefer

Bifchoffiß. wo der hl, Apoftel Johannes gewirkt hat. war

lange Zeit (bis 1818) unterdrückt gewefen. ..Kleinafien“ -
fo fchrieb in den fechziger Jahren der damalige Inhaber
diefes Sihes -. ..K1einafien. diefes an großen Erinnerungen
reiche Land. ift nur mehr von Ruinen bedeckt. Die äußeren
wie die geiftigen Denkmäler der Religion liegen in Trümmern;

die Katholiken des Landes find in kleinen Gruppen von

zwei bis drei Familien zerftreut.“ Aber auch fogenannt

freifinnige Gewährsmänner urteilen fehr fcharf über die

Verheerungen. welche das türkifche Regime angerichtet.

Ein folches Refume fagt: ..Seit der türkifchen Herrfchaft
haben willkürlich fchaltende Vafchas das Land unabläffig

ausgefaugt. und die einft mit prachtvollen Städten befehte

Halbinfel. eines der fchönften Länder der Erde. b
e

findet fich in einem Zuftand der Verwilderung und des

Elends.“ Trotzdem if
t

Kleinafien die wichtigfte und immer

noch bevölkertfte Provinz der afiatifchen Türkei. bevölkert

jetzt weitaus überwiegend von Mohammedanern. die als

Türken angefehen werden. in Wirklichkeit aber wohl großen

teils mohammedanifierte Griechen. Juden. Armenier. Galater

ufw. oder Nachkommen der Janitfcharen find. die zu ihrer

Zeit bekanntlich aus gefangenen. dann fpäter aus gewaltfatn

refrutierten Ehriftenknaben gebildet wurden.

Auch Armenier. wie gefagt. haben unter dem Druck

der äußeren Berhältniffe mehrfach den Mohammedanismus
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angenommen, Aber ein großer. wohl der größte Teil hat
lieber alle Verfolgungen und Graufamkeiten über fich er

gehen laffen oder if
t ausgewandert - bis nach Galizien

und Ungarn -. als daß er außer unter das weltliche auch
unter das geiftige Ioch des Islam fich gebeugt hätte. Man

fchäßt die Gefamtzahl der jetzt in Afien und Europa zer

ftreuten Armenier auf dritthalb Millionen. wovon ein gutes
Drittel noch in Armenien felbft fich behauptet hat. Diefes
Volk und fein Stammland verdienen noch in befonderem

Maße unfere Aufmerkfamkeit.
Armenien wurde nicht und-wird nicht zu Kleinafien

gerechnet. Als feine Grenzen wurden angegeben: Kleinafien
i-.:. Weften und das Kafpifche Meer im Often. der Kaukafus .

im Norden und der Fluß Murad (nämlich der hier weftlich
fließende öftliche Quellfluß des Euphrat) im Süden. In
diefem Umfang bildet das Land ein in fich gefchloffenes Natur

ganzes. eine mächtige über die umgebenden Länder empor

ragende Hochlandsmaffe. die ungefähr unter dem Breitegrad

von Madrid liegt. Die Hochgipfel feiner Gebirge überragen
weit jene Kleinafiens und felbft die der Weftalpen. Der

höchfte Gipfel. jener des großen Ararat. mißt 5156 Meter

(Montblanc blos 4810 Meter), Zweimal foll diefes Hoch
land den Ausgangspunkt der Menfchheit gebildet haben.

Es wird fowohl das Paradies hieher verlegt. wie auch der

genannte Ararat oder deffen Gegend als derjenige Punkt
angefeheu wird. wo Noah das erfte Mal wieder Land er
blickte. Mehrere Ortsnamen werden mit Noah in Verbin

dung gebracht. Eriwan. der Name von Stadt und Gebiet
am Nordfuß des Ararat (heute ruffifch). heißt.. Erfcheinung“.
und diefer Name foll fich darauf beziehen. daß eben hier
dem Noah das erfte Mal wieder das Land fich gezeigt habe.
Nahidfchewan wird mit ..die erfte Niederlaffung“ und Agori

mit ..er pflanzte den Weinftock“ überfetzt. Auch gewiffe

Volksfitten werden mit der Gefchichte Noah's in Verbindung

gebracht. Die Armenier felbft nennen ihr Land Hajaftan.

von Hail. einem Urenkel Iaphets. Zu Zeiten der Babh
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lonier. Meder. Affhrer. Perfer. Alexander des Großen und

der Diadochen. refp. Seleueiden fcheint Armenien im all

gemeinen das Schickfal Kleinafiens geteilt zu haben. Doch

finden fich mehrere Zwifchenräume von Selbftändigkeit. Der

letzte feleucidifche Statthalter wurde vom Partherkönig Ar

fakes 11. vertrieben. der dann dafür feinen Bruder zum

König einfetzte. Diefe arfakidifche Dhnaftie behauptete fich
über 500 Jahre. Unter ihr fand das Ehriftentum in Ar
menien Eingang. Und zwar if

t die Gefäjichte oder Sage.

wie dies gefchehen. zu fchön. als daß fi
e

nicht hier. nämlich

in diefem Zufammenhang. einen Platz finden follte.
Die Gefchichte oder Sage knüpft an den König Abgar

Uchomo von Edeffa in Mefopotamien an. (Durch etwa ein

Jahrhundert vor und ein Jahrhundert nach Chrifti Geburt

war nämlich Edeffa die Hauptftadt eines eigenen König

reichs.) Der genannte König nun wurde von langwieriger

Krankheit (Ausfatz) gepeinigt. Da er von den Wunder

heilungen Ehrifti gehört hatte. fandte er durch eigene Boten

ein Schreiben an den Heiland mit der Bitte. der Heiland
möge zu ihm kommen und auch ihn heilen. Der Herr b

e

auftragte den Thomas. dem königlichen Bittfteller zu ant

worten: ..Selig bift du. Abgar. daß du an mich glaubft.

ohne mich gefehen zu haben. denn es fteht von mir ge

fchrieben: die mich fehen. werden nicht an mich glauben.

damit jene. welche nicht fehen und doch glauben. das ewige

Leben erlangen. Was aber deinen Wunfch betrifft. daß ic
h

zu dir komme. fo muß ic
h

hier (Paläftina) Alles erfüllen.

wozu ich gefandt bin. und hierauf zu dem zurückkehren. der

mich gefandt hat. Sobald dies aber gefchehen. will ic
h einen

meiner Schüler zu dir fchicken. damit er dich heile und dir

und den Deinigen das Leben mitteile.“ Einer der Boten.

Archivar des Königs und Maler zugleich. fuchte eine Ab

bildung des Herrn aufzunehmen. Da nahm der Herr ein

Schweißtuch und drückte darin fein Angeficht ab. Nach

Ehrifti Himmelfahrt dann fandte der h
l. Apoftel Thomas

richtig den Thaddäus (nicht den Apoftel. fondern einen der
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Siebzig) nach Edeffa. Derfelbe unterrichtete. taufte und

heilte den König Abgar. taufte auch viele Untertanen des

Königs und fetzte deffen Goldfchmied als Bifchof ein. Von

da aber ging Thaddäus nach Armenien. unterrichtete und

taufte auch da den König (Sanatruk) und deffen Tochter

fowie viel Volk und fehte einen Bifchof Zacharias ein.
. So die fchöne Erzählung. Die erwähnten Briefe und
das Schweißtuch mit dem Bilde des Heiland-es blieben über

900 Jahre in Edeffa.» Das Schweißtuch kam fpäter nach
Konftantinopel und von da nach Ruin in die Sylvefterkirche
oder nach Genua in die Bartholomäuskirche. denn in deiden

Kirchen wird ein folches Bild aufbewahrt.
Aber diefe erfte rafche Blüte des Chriftentums in den

genannten Reichen war leider nur von kurzer Dauer. Schon
der erfte Nachfolger des Abgar Uchama fiel wieder ins Heiden
tum zurück und vom Armenierkönig Sanatruk wird fogar

berichtet. daß er noch felber den h
l. Thaddäus töten ließ

und nicht einmal feine eigene Tochter verfchonte. Auch Bar

tholomäus und Judas mit vielen Schülern follen bei diefen
Verfolgungen den Martertod erlitten haben. Etwa 200

Jahre fpäter unter König Terdat blüte zwar die von den

vorgenannten Glaubensboten gelegte Saat nochmals viel

verfprechend auf. aber auch die Söhne Terdats fchlugen

bald wieder aus der Art. wurden fchwankend. zum Teil

geradezu feindfelig. Auch tvurde das Reich jetzt wieder ge

teilt und es kam in der Folge zu fortwährenden politifchen

und kirchlichen Wirren. Überhaupt begann jetzt für die

armenifche Nation eine wahre Leidensgefchichte. die man faft
mit jener Irlands in eine Parallele ftellen möchte. wenn
die Armenier der katholifchen Kirche ebenfo die Treue be

währt hätten. Leider war dies nicht der Fall. Die Ar
menier. wenigftens der größere Teil. haben die lebendige
Verbindung mit Rom noch vor dem griechifchen Schisma
aufgegeben. Sie find nämlich Monophyfiten und von ihrem
Standpunkt aus wären fowohl'die Katholiken wie die Griechen

'

eigentlich Neftorianer. Denn die Entfcheidung des Konzils
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von Chalcedon (451). die beiden Naturen in Chrifto. die

göttliche und die menfchliche. feien in einer Perfon vereinigt.

reichte nach Anficht der Armenier nicht hin. den Neftoria
nismus auszufchließen. Trotz vieler und von beiden Seiten

unternommener Vereinigungsverfuche hat fich an diefem lei

digen Zufiande bis heute noch nichts geändert, Immerhin

if
t

auch die Zahl der katholifchen Armenier. namentlich iin

Bereich von Konftantinopel. nochfo erheblich oder if
t wieder

fo erheblich geworden. daß Pius tx. fich veranlaßt gefehen
hat. für fie ein eigenes Patriarchat und zwar in Konftantinopel

wieder herzuftellen. Aber auch diefem Patriarchen bereiten

gewiffe Diffidenten gerade jetzt wieder allerlei Schwierigkeiten.

Politifch if
t übrigens das Land Armenien jeht noch mehr

geteilt. wie religiös. Der Norden gehört zu Rußland. der

Often zu Perfien. und nur der Süden und Weften zur
Türkei. Aus diefer Teilung find jedoch für die Türkei. fo

weit nur die Armenier als folche in Betracht kommen. kaum

je ernftere Schwierigkeiten entftanden. Die Armenier haben

fich nie als Irredentiften in dem Sinne geberdet. daß fi
e

etwa lieber ruffifch oder perfifch würden. Und darin liegt

eben. um nun zu unferem Thema refumierend zurückzukehren.

für die Türkei gleichfalls ein großer Unterfchied zwifchen dem

Einft und dem Ieht. daß fi
e es jetzt beiweiten nicht mehr

in dem Maße. wie in Europa. mit Völkerfchaften zu tun

hat. die wie die Serben. Rumänen oder Bulgaren nach
einem außerhalb des Reiches .liegenden nationalen Zentrum
gravitieren. Die wenigen Infelgriechen zwar. die der Türkei

noch verbleiben. und die Griechen der Weft- u'nd Südküfte

Kleinafiens werden vielleicht auch weiterhin die Rolle der

Irredentiften fpielen. die Armenier aber haben. wie gejagt.

kaum eine Sehnfucht. das türkifche Regime gerade mit dem

ruffifchen oder perfifchen zu vertaufchen. es wäre denn. daß

Rußland mit feiner traditionellen Nationalitäten- und Kirchen

politik wenigftens den Armeniern gegenüber fchon demnächft

gründlich brechen wollte. Auch in den übrigen Teilen der

afiatifchen Türkei find ernftere Abbröckeluugstendenzen kaum
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zu bemerken. jedenfalls noch nicht gefährlich. Ihrer Zu
fammenfeßuug nach wird alfo die Zukunftstürkei fich gewiß

bedeutend einheitlicher repräfentieren. als von der alten Türkei

gefagt werden konnte. Und was die Reichtümer und Schätze
der Natur betrifft. die nur einer forgfältigeren Pflege be

dürfen um vielfältige Früchte abzuwerfen. fo ftehen auch

Mefopotamien und weite Gegenden Shriens hinter Klein

afien und Armenien kaum zurück. An diefen äußeren Be

dingungen des Gedeihens fehlt es alfo der zukünftigen Türkei

gewiß nicht. Wenn diefen äußeren Bedingungen auch noch

jene hinzugefügt werden. die eigentlich erft die ratio existenäi

eines Staates bilden. d. h. wenn die türkifche Regierung ihre
Lage und ihre Aufgabe als Regierung ri>jtig erkennt. und

wenn fie die moralifehe Kraft findet. diefe Erkenntnis für

fich und ihre Untertanen auch nutzbar zu machen. fo würde

man unbedenklich jagen können. daß die Zukunftstürkei noch

auf eine lange Zukunft rechnen darf. l

Wenn. ja wenn! Es hat auch unter mohammedani
fehen Herrfchern Zeitfpannen gegeben. wo die Ehriften fich
verhältnismäßig wohl befanden. wo das Wort Gerechtigkeit
kein leerer Schall war und bedeutender Wohlftand fich ent

wickeln konnte. Gilt dies aber auch von den andern moham
medanifchen Völkern und Herrfchern nur für kürzere Pe
rioden. fo gilt es noch weit weniger allgemein von den

Türken. Dem türkifchen Staatswefen - es if
t dies fchon

anderwärts fo gefagt worden - galt von jeher nicht der
Friede. fondern der Krieg als der normale Zuftand. Die

Friedensperioden waren alfo immer nur Rüftungsperioden

zu neuen Kriegen. Und um für den Krieg aus der unter

worfenen Bevölkerung die nötigen Mittel herauszupreffen.

dazu war im fogenannten Frieden ein riickfichtslofer. von

allen Rechts- und Billigkeitsbedenken befreiter Defpotismus

notwendig. Wenn das nicht in der Regel fo gehalten
worden wäre. wie wäre es möglich gewefen. daß überall.
wo der Türke feinen Fuß hinfetzte. alle alte Kultur zu
fammenfinken mußte? Erobernd nun if
t die Türkei aller
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dings fchon lange nicht mehr aufgetreten. Dazu if
t

ihr all

mählich die Kraft entfchwunden, Aber ihr Regierungsfhftem

if
t

doch immer wefentlich dasfelbe geblieben, Der Zweck

diefes Shftems konnte alfo nicht geändert worden fein.

Diefer Zweck war und if
t die Ernährung einer eigentlich

allein berechtigten Kriegerkafte. Die Methode zur Erreichung

diefes Zweckes if
t

allmählich geändert worden. An Stelle
des Eroberungsprinzips if

t ein anderes Prinzip getreten, das
man, wie es fcheint, dem uralten Gebahren abendländifcher

Gefchäftsleute entlehnt hat. Man könnte es das Prinzip
der fchleuderhaften Liquidation nennenx das unreelle

Gefchäftsleute anwenden, um fich noch einige Zeit über

Waffer zu halten. In der Sprache der Ökonomie würde
man vielleicht fagen können: das türkifche Regime lebt jeit

Dezeunien nicht mehr von feiner Produktion, auch nicht von

feinen Rentenj fondern es zehrt fein Kapital auf. Und
zwar gefchieht dies anfcheinend bewußtx fhftematifch. Der

in diefen leßten Jahren des Jungtürkentums fo oft genannte

Dichavid Bey if
t vor einigen Wochen fo freundlich gewefen,

in einem Interview die übrige Welt über diefes Shftem
etwas genauer aufzuklären, Als nämlich die Jungtürken

durch den bekannten Putfch die Ablehnung der von den

Mächten vorgefchlagenen Friedensbedingungen erzwangen und

damit die Entfchloffenheit zur Fortfeßung des Krieges be

kundeten, wurde chhavid Bey interviewt* wie und woher
denn feine Partei die erforderlichen finanziellen Mittel zu

befchaffen hoffe. Oh( fo gab Dichavid Veh zu verftehen -
Geld wie Heu. Alle Tage werden wir von den Mächten
oder den Banken um irgendeine Konzeffion angegangen

Konzeffion für eine Trambahn in Konftantinopelj Konzeffion

für einen Hafenbau- Konzeffion fiir eine Eifenbahn- Kon

zeffion für eine Kohlengrube ufw. Alle diefe-Konzeffionen

müffen natiirlich gut bezahlt werden. Alfo if
t die Geldfrage

unfere gringfte Sorge. - So die vielgenannte jung-türkifche
Finanzkapazität,

In der Tat ift alles, was die Türkei in Europa an
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Eifenbahncn. überhaupt an größeren Verkehrs- und Judftrie
Unternehmungen befißt. in den Händen deutfcher. franzö

fifcher. englifcher. auch öfterreichifcher. italienifcher und bel

gifcher Banken oder Konfortien. die felbftverftändlich alle

auf die Protektion ihrer Regierungen rechnen. und auch
in Kleinafien if

t mit diefem Shftem fchon ein recht erkleck

licher Anfang gemacht. Die Angelegenheit der Bagdadbahn

befchäftigt ja fchon einige Jahre nicht blos die finanzielle.
fondern mehr noch die politifche Welt. Diefe große Haupt

bahn erheifcht natürlich eine Anzahl von Zweigbahnen. Für
die Zweiglinien zum Schwarzen Meere hat fich fchon Ruß
land. nämlich die ruffifche Regierung felber. nicht etwa blos

eine ruffifche Bank. das Vorrecht gefichert. Andere Nationen

wie die Italiener haben Intereffe für gewiffe Gruben am

Pontus betätigt und in Frankreich wird fchon feit dem

vorigen Jahrhundert eine zärtliche Zuneigung für Syrien

gepflegt. Kein Zweifel. daß die herrfchenden Jungtürken

nnd auch die Alttürken. felbft wenn fi
e wollten. könnten

diefen Lauf der Dinge kaum mehr aufhalten - dem in

Europa fo frifch und fröhlich praktizierten Shftem auch in
Afjen treu bleiben werden. Wenn dann allmählig in diefer

Weife faft das gefamte Nationalvermögen hhpothekarifch an

das Ausland verpfändet fein wird. fo kann die vollftändige

Expropriation nicht lange auf fich warten laffen.

_. 25, April. .141.

111(171,

.Hintere Yelprechung.

2. Franz Adolph. Das Rituale des Bifchofs Hein
rich l. von Breslau. Mit Erläuterungen herausgegeben,
Mit fieben Tafeln in Farbendruck. Freiburg i. Br. 1912.
Herder, 40, (L11 und 92) ..B 8,-. geb. 9.80.
Als vor wenigen Jahren der bekannte Liturgiker Dom

Cabrol in feiner „lntrociuation nun stuäeo liturgicjuou“
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(Paris 1907) gegen die deutfche katholifche Theologie den jchweren

Vorwurf der Rückftändigkeit in der liturgifchen Forfchung erhob.

mußte von kompetentefter Seite in diefen Blättern (Bd. 141

[1908] 93) zugegeben werden. daß
-- von dem Gebiet der

Hymnologie abgefehen. auf dem von keiner Seite den 141181180521

bymniaer etwas Gleichwertiges an die Seite gefetzt werden

kann - diefer Vorwurf der Berechtigung nicht entbehrt. und
daß er vor allem bezüglich der Publikation von liturgifchen

Ouellen zutreffe. Immerhin war damals fchon die Wendung

zum Befferen eingetreten: als Wendepunkt und als epochemachend

für den Betrieb der liturgifchen Studien bezeichnet Thalhofer

Eifenhofer (Handbuch der katholifchen Liturgik 1“ [Freiburg 1912]

181) die Herausgabe des Rituale des Chorherrenftiftes St. Florian

durch Adolph Franz. Aber wenn auch feitdem noch manche

wichtige liturgifche Ouellenpublikationen in Deutfchland katho

lifcherfeits erfolgt find. fo genügt doch ein Blick etwa auf die

lange Reihe der liturgifchen Veröffentlichungen der Henri) Brad

fhaw-Societh
- und dies if

t nur eine der drei englifchen

wiffenfchaftlichen Gefellfchaften. die diefes Gebiet pflegen _.
um zu erkennen. wie 'viel wir hier noch nachzuholen haben.

Umfo erfreulicher if
t

es. daß das goldene Priefterjubiläum des

auch um die Förderung der theologifchen Wiffenfchaft fo hoch

verdienten Breslauer Kardinalfürftbifchofs uns zwei Feftfchriften

gebracht hat. die wertvolle liturgifche Ouellen bieten. Während
der hiftorifche Verein der Diözefe Fulda dem ehemaligen Bifchof
von Fulda die Edition des „Zuerumentetrium ?111119689

Zee.qu L“ (herausgegeben von G. Richter und A. Schön
felder. Fulda 1912) widmete. hat Prälat Franz feinen vielen

großen Verdienften um die liturgifche Forfchung ein neues hin
zugefügt durch die Herausgabe des Rituale des Bifchofs Hein

rich l. von Würben. der von 1302-1319 den Breslauer Bifchofs:
ftuhl inne hatte.

Das Rituale Bifchof Heinrichs if
t einer der wertvollften

handfchriftlichen Schähe der Breslauer Dombibliothek. if
t es

doch die einzige Ritualhandfchrift. die in Schlefien fich erhalten

hat. Der Text des Rituale. den F
,

in forgfältigfter Edition
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(S. 13-46) mitteilt. und den er durch eine Reihe gelehrter

Anmerkungen aufs befte kommentiert (S. 57-88). beginnt mit
den Formeln der Salz-_ und Wafferweihe für die Sonntage. es

folgen. wie auch fonft üblich. die Formeln für die Spendung

der Sakramente und Sakramentalien. auch verfchiedene heute im

Miffale fich findende Formeln. wie für die Afchen- und Palmen

weihe und für die Fuß: und Händewafchung am Gründonners

tag. haben nach damaligem Brauch eine Stelle im Rituale ge

funden, Der urfpriinglichen Beftimmung des Rituale für die

Domkirche entfpricht es. daß es ein Formular für die Ein

fiihrung neuer Domherrn (01110 ue] 1001111811608 kram-68)

fowie den Ritus des feierlichen Empfanges des Landesherrn

(111 160011010118 prjne1x118) enthält. Ungewöhnlich if
t der

„01-110 etc] 1101-118 111 (116 unimerrum“, erft fpäter. um die

Mitte des 15. Jahrhunderts. beigefügt das Eidesformular der

Prälaten und Kanoniker.

Voraufgeftellt hat Bifchof Heinrich feinem Rituale die

fchöne Widmung:

„1111110 klenrieue ego qui principje 01111119 (lego
1415111111mente pju tjbj cont'ero 1711-30 111411-171.“

Aus diefer Widmung hat F
.

gefchloffen. daß fi
e zugleich

der Befehl war. die h
l. Handlungen nach den darin enthaltenen

Anweifungen zu vollziehen; fei das Buch auch zunächft fiir die

Domkirche beftimmt gewefen. fo ergebe fich doch aus dem kirch

lichen Grundfaße. daß die Kirchen der Diözefe fich nach dem

Ritus der Kathedralkirihe zu richten hätten. einer Beftimmung.

die auch die Breslauer Diözefanfynoden in der Folge des öfteren

einfchärften. daß es zugleich für die Kirchen der ganzen Diözefe

unter den notwendigen Veränderungen zu gelten habe (S. 53).
Die Breslauer Diözefe könnte fich dann rühmen. daß in ihr
die unerläßliche Vorbedingung der fo oft kirchlicherfeits für die

Diözefen geforderten liturgifchen Einheit eher als anderwärts

gefchaffen war. Nun find allerdings gegen diefe Auffaffung

beachtenswerte Einwände erhoben und der Widmung an Maria

die Deutung gegeben worden. daß das Rituale zum Marien

altare der Domkirche gehören folle. fo wie auch das berühmte
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Pontifikale des Bifchofs Gundekar von Eichftätt .dem Altar

des h
l. Willibald ver-macht war (Theol. Revue 1912. 622).

Dem gegenüber läßt fich immerhin darauf hinweifen. daß die

chriftliche Ordnung des Ritus fiir die ganze Diözefe durchaus
ill den Rahmen organifatorifcher Maßnahmen hineinpaffen würde.

die dem Epifkopat Heinriws von Würden ihr eigenartiges Ge

präge geben; denn Bifchof Heinrich war es. der z. B. die Ab

faffung des wichtigere ..1111161- kuuciaiioniZ episeopuiua

Wrat181auien818“ anregte. das über Art. Umfang und Ord

nung der Verwaltung der reichen Bistumseinkünfte aus deln

Grundbefiß und den weitausgedehnten Zehntgerechtigkeiten die

wertvollften Auffchlüffe bietet; nnd von feiner wohlgeordneten

Bistumsverwaltung gibt uns das Formelbuch des Arnold von

Protzau Zeugnis. - Doch fei dem. wie es wolle. an dem
hohen Wert des Rituale und der Verdienftlichkeit der mufter

giltigen Edition wird dadurch nichts geändert.

'

Es fei noch beigefügt. daß von fachverftändiger Seite auf
die hohe ulufikg'efchichtliche Bedeutung der Handfchrift hingewiefen

wurde. daß fi
e

..eine der älteften Codices ift. in deln. foweit

bekannt. für den Weltklerus das guidonifche Notenfhftem auf

deutfchem Boden zur Anwendung gekommen ift“ (Zeitfchrift für

kath. Theologie 1913. 171).

Beachtung verdient auch die kunftgefchichtliäze Würdigung

der Buchmalerei des Rituale; die prächtigen. reich vrnanlentierten

Initialen weifen eine nahe Verwandtfchaft mit denen der wenig

fpäter gefchriebenen Hedwigslegende der Breslauer Dombibliothek

auf. Von der Schönheit der Handfchrift geben die fieben Tafeln.

welche durch die Kunftanftalt von Hubert Köhler in München

vorzüglich ausgeführt find. ein gutes Bild. fi
e find ein be

fonderer Schmuck der auch fonft aufs vornehinfte ausgeftatteten

Feftgabe.

Breslau. Privatdozent 1)r. F. X. Seppelt.
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Differenzierungen

oder eine Yaralkeke zur modernen Entwickelung-süßen

Bon br. A. Kluge. geiftlicher Rat,

12. Der anfangslos fnbftantielle Geift fprach den Unter

fchied zwifchen Notwendigkeit und Wirklichkeit des Seins und

Lebens aus und gab dadurch der in ihm ewig möglichen

Welt das wirkliche Dafein nach außen. Durch diefe Diffe
renzierung ward die Welt erfchaffen und zugleich die wefent

liche Berfchiedenheit von Schöpfer und Gefchöpf fchlechthin
begründet. Es war aber diefe Unterfcheidung durchaus keine

Scheidung des wirklichen Seins vom notwendigen; die Kon
tinuität zwifchen beiden war für immer und unbedingt nötig.

um das Gefchöpf im Dafein zu erhalten. Gleich wie der

Schatten eines Baumes nur fortbeftehen kann in feiner Ab

hängigkeit vom Bäume. fo auch das Gefchöpf nur in feiner
Abhängigkeit vom Schöpfer; feine Kontinuität mit Gott heißt
Unterwerfung. Will das Gefchöpf diefe Abhängigkeit ab

lehnen. fo muß es die Folgen tragen. worüber fpäter.

Zunächft handelt es fich um die Entwickelung der er

fchaffenen Welt und vor allem um die Entwickelung des

Gefchöpfes zur Gottähnlichkeit)) Wie gewaltig auch die

1) Auch die moderne Entwickelungslehre muß dies unbewußt aner

kennen. Da fi
e aber den wahren Gott leugnet und doch die

Gottähnlichkeit nicht entbehren will. fo macht fi
e den Menfchen

nach Hegel'fcher Logik zum ..präfenten Gott".

.MWh-poll'. Blätter 01.! (19m) 10. 52
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Entwickelung der fubftantiellen körperlichen Welt. der toten

Atomkräfte in ihren unendlich mannigfaltigen Gebilden unter

Einwirkung des Schöpfers und in fteter Abhängigkeit von

ihm fortfchritt. die Ähnlichkeit mit Gott konnte nur in einem

perfönlichen Wefen erreicht werden. und auf das Hervor

bringen eines folchen if
t die weitere fchöpferifche Tätigkeit

Gottes gerichtet. Will Gott die Differenzierung von Wirk

lichkeit nnd Notwendigkeit aufheben. was nur in der Ver

einigung des Gefchöpfes mit feinemSchöpfer möglich werden

kann. fo wird er die Welt keineswegs vernichten. fondern

vielmehr zu fich erheben.

Nun if
t aber im Schöpfungsakte zwifchen erfchaffenem

Sein und Leben eine Scheidung eingetreten. wie bereits er

wähnt. und diefe Scheidung hebt Gott zunächft auf durch
Belebung der toten Atomkräfte. Diefe Belebung gefchieht

jedoch nicht von außen her. fondern von jenfeits. von dort

aus. wo die erfchaffenen toten Kräfte fich mit ihrem Urheber
berühren; die Kontinuität des Gefchöpfes mit feinem Schöpfer

fordert diefes. - Sie gefchieht ferner allmählich. in einer

befonderen Differenzierung des vom Geifte Gottes aus»

ftrömenden ideellen Lebens; das Gefchöpf. hier die tote

Materie. könnte den lebendigen Strom in feiner unendlichen

Fülle unmöglich in fich aufnehmen. eben wei( es ein Ge

fchöpf ift. Gott handelt feinem Gefchöpfe angemeffen. Er
will weder die Atomkräfte zu geiftigen Subftanzen umbildeu.

noch auch ihre Sonderexiftenz aufheben; er will nur aus

ihnen ein gottähnliches Wefen heranbilden. ein perfönliches

Wefen entwickeln. welches feine ganze Schöpfung - die fnb
ftantiell geiftige. die fubftantiell körperliche und die ideelle

Welt - umfaßt und in feiner dreifachen Natur die Drei

perfönlichkeit feines Urhebers und Urbildes abbildet.

In den unendlich mannigfaltigen anorganifchen Gebilden
erfcheint zunäcljft ein äußerlich kaum bemerkbarer Einfluß
Gottes. indem vom göttlichen Leben ein erfchaffener Abdruck

auf die Atomkräfte einwirkt. ein Schatten feines lebendigen

Lichtes fich denfelben mitteilt und ihr Wirken nach außen
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beeinflußt. Es erfcheinen die niedrigften organifchen Ge

bilde. - Das erfchaffene ideelle Licht. der geiftige Einfluß
Gottes. wird allmählich beftimmter und reichhaltiger. eine

ganze ideelle Welt tritt nach und nach in die materielle Welt

ein; ohne daß die früheren niederen Stufen der organifchen

Gebilde verfchwinden. erfcheinen die höheren. in ihrem Fort
beftande auf jene geftüht; auf die Dämmerung folgt die

Morgenröte.

Die ganze Natur der Pfla'nzen- und Tierwelt if
t ins

Dafein getreten. aber die beftehende Scheidung von Sein
und Leben if

t damit noch keineswegs aufgehoben. Allem

Leben in der Natur fehlt noch das eigene Sein; es muß
fich. um exiftieren zu können. auf das materielle Sein ftützen.
an dasfelbe fich anlehnen; die Entwickelung eines Gefchöpfes

bis zur Gottähnlichkeit if
t

noch nicht eingetreten. die Sonne

if
t

noch nicht aufgegangen. Dies wird erft möglich. wenn

Gott dem ldeellen Leben eines organifchen Gebildes das

eigene Sein. die Subftantialität verleiht. Wie gefchah dies?

Daß es gefchehen ift. beweift die Exiftenz des Menfchen
und die Selbftändigkeit feines geiftigen Lebens, Die Beweife

für die Unfterblichkeit der menfchlichen Seele erübrigen fich.

fobald wir die Überzeugung gewinnen. 'daß der Geift des

Menfchen einer Selbftoffenbarung fähig if
t

ohne Rückficht

auf den Körper. ohne Beihilfe eines organifchen Prozeffes,

ja fogar im Gegenfatz zu einem folchen. Und diefe liber

zeugung ergibt fich von felbft. fobald wir die Natur des

reingeiftigen Wefens von der Natur des reinkörperlichen

Wefens klar und beftimmt unterfcheiden. d
.

h
. die Art und

Weife ihres Wirkens in ihrer Gegenfätzlichkeit verftehen.

Dann wird uns auch die fo fchwer verftändliche Menfchen

natur mit ihrem unüberfehbaren Einfluß begreiflich und

ein ganzer Troß von Jrrtümern leicht überwindlich. Wo

durch alfo nnterfcheidet fich das Reingeiftige vom Reinkörper

lichen? Wer meiner Anficht darüber* zuftimmt. hat den

Ariadnefaden im philofophifchen Labyrinth für immer in der

.52*
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Hand und findet leicht den Ausweg; wer meine Anficht ab

lehnt. möge eine beffere aufftellen.

Das Geiftige in feiner Reinheit ift nach meiner Über

zeugung immer ein Allgemeines. Generelles und das
Körperliche in feiner Reinheit immer ein Vereinzeltes.

Individuelles. Die Idee (nicht etwa der Begriff) der

Pflanze z. B. ift eine lebendige. geiftige. geftaltende Macht.
die einzelne materielle Pflanze if

t ihr Refultat; die Idee

if
t unerfchöpflieh in ihrer Allgemeinheit. und eine Unfumme

einzelner Pflanzen erreicht niemals die in der Jdee liegende

Unendlichkeit. .

Dabei ift der Inhalt der Jdee in der Natur ein ver

fchiedener. von verfchiedener Allgemeinheit.') aber ftets der

Materie gegenüber unerfchöpflich'. Es wäre nicht falfch zu
behaupten. daß der göttliche Geift oder das Leben des gött

lichen Seins die Idee aller Ideen ift. eine einfache und

wahre Unendlichkeit. welche beim Schöpfungsakt aus fich die

einzelnen Ideen mit ihrer befchränkten Allgemeinheit abge

bildet hat; wie tvir auch vom göttlichen Sein fagen dürfen:
es if

t das Sein alles Seins. die Subftanz aller erfchaffenen
Subftanzen. welch lehtere nur als wirkliche. als fchattenhafte
Abbilder des notwendigen Seins fortbeftehen können.

Gehen wir auf den Menfchen ein. Es ift klar. daß
ein Sein nur von einem Sein. eine Subftanz nur von

einer Subftanz das Dafeiu empfangen kann; niemals kann

ein Sein durch „Entwickelung“ entftehen. fondern nur durch
Schenkung. durch Schöpfung") Wohl kann und wird immer

1
) Man denke an die Mathematik und die Verfcbiedenheit ihrer all

gemeinen Formeln und wie diefe den Aufgaben mit beftimmten

Zahlen gegenüber unendlich find. Und if
t

nicht gerade dies die

„höhere“ Rechenkunft. daß fi
e der „niederen“ gegenüber den gei

ftigen rechnenden Gedanken allgemein ausdrückt?

2
) Die Behauptung. daß der Menfch fich aus dent Tiere „entwickelt“

habe. if
t

fo abfurd. daß fi
e eine ernfte Widerlegung nicht der

dient. Wie kann das unvernüiiftige. unfreie. unperfönliche Wefen
aus fich allein ein vernünftiges. freies. perfönliches Wefen
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Leben aus Leben hervorgehen und kann fich das im Sein

ruhende Leben nach außen „entwickeln“. aber keine Idee wird

aus fich allein ihr Sein hervorbringen. ihre Exiftenz zur
Subfiftenz erheben können. So kann auch das vegetative
Leben des Menfchengebildes. das aus der Natur ftammt.
unmöglich dem Menfchen die geiftige Subftantialität verliehen
haben; nur Gott. der Herr alles Seins und alles Lebens.
konnte der menfchlichen Seele das eigene Sein geben.

Ich komme darauf zurück zu beweifen. daß die menfch

liche Seele wirklich fubftantielles Leben. nicht bloß eine

fubftanzlofe Idee ift. gleich dem Bflanzen- und Tierleben,

Ich kenne nur einen zwingenden Beweis dafür und diefen

entlehne ic
h aus der aufgeftellten Unterfcheidung von Geift

und Stoff. - Der Menfch if
t weder ein reingeiftiges. noch

ein reinkörperliches Wefen; feine Natur. d
.

h
, die Art und

Weife feines Wirkens bildet die Diagonale zu Geift und

Stoff. Aber kann man dies nicht auch von den Pflanzen
und Tieren behaupten. mifcht fich nicht auch in ihnen geiftige

Idee mit toter Materie? Und doch befteht ein wefentlicher

Unterfchied zwifchen Tier und Menfch, Die Tierfeele - von
der Pflanze können wir abfehen

- kennt nur eine not
wendige Lebensftrömung: vom Allgemeinen zum Befonderen.
von der inneren Anlage zur äußeren Betätigung. der Menfch
aber auch eine Lebensftrömung vom Befonderen zum Allge

meinen; ja
.

er kann und will in der geiftigen Allgemeinheit
ruhen; immer ftrebt er nach der Allgemeinheit. und feine
geiftige Entwickelung erfcheint umfo ..höher/l. je mehr er in

allgemeinen reingeiftigen Gedanken und Wahrheiten fich b
e

wegen kann. _

Wer verleiht ihm diefe Fähigkeit. im reingeiftigen Ge

biete ruhen zu können? Die körperliche Subftanz gewiß

nicht z fi
e

zieht ihn vielmehr ftets i
n das Reich des Befon

hervorbringen? Wie kann das fubftanzlofe vegetative Leben fich

felbft aus eigener Kraft die Subftantialit'cit verleihen. zur Subftanz

fich ..entwickeln“? U. A. w. g
. '
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deren. des Jndividuellen herab. Nur eine geiftige Subftanz.
welche ihrer Natur nach ein generelles Sein ift. kann im

Meufchen das Bedürfnis und die Macht hervorrufen. feine
Lebensbetätigung auf ein Generelles zu richten und in folchem

feine geiftige Ruhe und Befriedigung zn finden.
Das menfchliche Leben im engeren und eigentlichen

Sinne mit all feinem Erkennen und Wollen bewegt fich
naturgemäß in einer mittleren Region zwifchen Geift und

Stoff. es if
t ein beftändiges Hin- und Herwogen zwifchen

Allgemeinem und Befondereni. Das Reingeiftige if
t über

der Natur des Menfchen. und das Reinkörperliche if
t unter

feiner NaturN) beides kommt nie abfolut rein und an fich
nach außen zur Geltung. Das Geiftige bleibt ftets im Körper

lichen gebunden und wird dadurch in feiner reingeiftigen

Offenbarung nach außen befchränkt; felbft die fcharffinnigften

Abftraktionen entbehren niemals ganz der finnlichen Hülle.
der menfchlichen Vorftellnng. Daß aber der Menfch zu
folchen Abftraktionen überhaupt fähig if

t und darin feine

höhere geiftige Entwicklung. fieht. if
t ein zwingender Beweis

für die Subftantialität' feiner Seele. für den generellen

Charakter feiner geiftigen Subftanz.

Dadurch if
t

auch der Menfch „Perfou“. und zwar ein

einperfönliches. fich felbft bewußtes gottähnliches Wefen. Er

hat Sein und Leben nicht aus fich allein (wie Gott); er ift

erfchaffen und kommt zum Selbftbewußtfein ebenfowenig aus

fich allein. fondern nur durch Gott und die Gefchöpfe, Es

if
t

zwar eine Dreiheit in ihm. aber nur eine Dreiheit der

Natur. d
.

h
. der Art und Weife feiner Lebensoffenbarnng;

diefe if
t entweder eine einheitlich-menfchliche. oder fi
e neigt

mehr zur geiftigen oder mehr zur körperlichen. ohne je in

beiden letzteren die Einheit der menfchlichen Natur gänzli>j

verleugnen zu können. Die geiftige und körperliche Subftanz

find im Menfchen zu einer Subftanz vereinigt. und das

1
) Diefe Behauptung findet ihre Beftätigung fogar in der Arbeit

des Menfchen in feiner „höheren" und ..nieder-en“ Berufstätigkeit.
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Einzelleben des Menfchen. welches urfprüngliä] aus dem

ideellen Naturleben ftammt und durch Schöpfcrakt Gottes

zur Subftantialität erhoben wurde, if
t beiden Subftanzen

gemeinfam. Der Menfch if
t ein durchaus einheitliches Wefen,

alles in ihm war von Anfang an harmonifch geordnet. Wir
kommen darauf zurück(

Das Refultat unfcrcr Betrachtung über die ideelle

Differenzierung und deren Aufhebung if
t alfo diefes: Gott

der Schöpfer hat aus der unendlichen Fülle feines Lebens

nach und nach zur Entwicklung der Welt lebendige Licht

ftrahlen in die toten und finfteren Atomkräfte als fchatten

hafte Abdrücke feines göttlichen Lebens ausgegoffen; bis

fein Wort - oder, menfchlich ausgedrückt; der Hauch feines
Mundes - in der menfchlichen Idee Leben und Sein
wieder vereinigte, fodaß im Menfchen die ganze Schöpfung

zur Einheit zurückkehrtK) Wird damit die Entwickelung der

Welt endigen? Keineswegs! Die chriftliche Entwickeluugs

lehre kennt eine Weltentwickelung bis zur Vereinigung
mit Gott. -
13, Es if

t

nicht zweifelhaft, daß der Menfch zunächft
als Einzelwefen ins Dafein trat, entfprechend der Einheit
Gottes; if

t die Gottlihnlichkeit in einem Wefen erreicht. fo

kann fi
e nun auch naturgemäß in vielen erreicht werden,

je nach dem Ratfchluffe Gottes. Die menfchliche Idee if
t

in die Schöpfung eingetreten; und es kann fich nunmehr
nur darum handeln; wie diefe Idee fich individualifiert;

welcher Differenzierung der erfte perfönliche Menfch unter

l) Diefe Vereinigung der ganzen fichtbaren Welt im Menfchen. welche
den Menfchen in feiner Entwickelung vom Embryo bis zum Voll
alter den fortfchreitenden Stufen der Naturwefen unterwirft,
gilt der modernen Entwickelungslehre als Beweis fiir ihre Anficht;

daß der Menfch nur ein „höher“ entwickeltes Tier fei - etwa
wie das vollendete Kunftwerk des Bildhauers nur ein höher ent

wickelter Skeinblock ift; den Künftler mit feiner fortfchreitenden
Arbeit kann man fa wegdenken!
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warfen wirdr und welche Aufhebung diefer Differenzierung

geeignet erfcheint zur Entwickelung des Menfchengefchlechtes.

Wir kennen die letzten Gründe nicht- warum Gott eine

Vielheit von Menfchen erftrebte, aber wir kennen die Art
und Weife, wie er diefe Vielheit erreichen wollte und auch

erreicht hat. Wenn das Menfchengefchlecht eine Tradition
darüber auch nicht befäße, die gegenwärtige Art der Ver

mehrung des Menfchen fagt uns genug; fi
e kann nur von

Gott herrühren.

Auf die naturwiffenfchaftliche Seite derfelben gehe ich

nicht ein- nur darauf möchte ic
h hinweifen, wie die Ver

mehrung der belebten Individuen von äußerlichen Anfängen

(i
n der Pflanzenwelt) immer mehr zur Innerlichkeit (i
n der

Tierwelt) fortfchreitet- fo daß das höhere Tierindividuum

ganz innerlich zur vollen Entwickelung gelangt und dann

erft in das äußere Dafein tritt.

Der erfte Menfch kann nicht in derfelben Weife ent

ftanden fein. wie er jetzt entfteht, fondern nur unter direkter

Einwirkung Gottes, aber doch auch nur aus dem Mutter

fchoß der Erde, aus der fchon vorhandenen belebten Natur.
Es wäre ganz falfch und der Kontinuität der Weltentwick

lung ebenfo -widerfprechend wie der Weisheit des Schöpfers

wollte man annehmen, daß die Seele des erften Menfchen
ganz getrennt von dem übrigen Naturleben durch befonderen

Schöpferakt Gottes den Atomkräften mitgeteilt worden fei;

vielmehr liegt die Annahme näher, daß bei Heranbildnng

des erften Menfchen aus der Erde das ideelle Raturleben

mitgewirkt hat und der Schöpfer diefem Einzelleben, diefem
belebten Naturindividuumx nur einen erhöhten Lebensinhalt
gab und durch Verleihung des eigenen Seins dasfelbe zur

Perfönlichkeit erhob. Das ganze Verhältnis des Menfchen

zur irdifchen Schöpfung fpricht für eine folche Auffaffung

und es wird durch diefelbe zugleich erklärt- warum und wie

in jedem einzelnen Menfchen die ganze irdifche Welt ent

halten ift.

Nachdem Gott im perfönlichen Menfchen ein Abbild
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feiner eigenen Perfönlichkeit erreicht hat, begründet er die

Entwickelung der menfchlichen Idee zur Vielheit der Indi
viduen durch Nachahmung (Abbildung) feiner perfonalen

Differenzierung und deren Aufhebung. In der Dreiheit der
göttlichen Perfonen gefchah diefe Differenzierung und deren

Aufhebung dadurch, daß Gott feinem göttlichen Sein das
Leben und feinem Leben das Sein zufprach. und zwar aus

fich alleinf weshalb Sein und Leben in den drei Perfonen
nur Eine Gottheit, nur ein göttliches Wefen find. Der

Schöpfer hat nun auch in feinem Abbilde und Ebenbilde,

dem Menfchem eine Dreiheit der Perfonen möglich gemacht,

fo daß jede diefer drei Perfonen ein menfchliches Wefen und

gottc'ihnlich fein foll, fi
e aber als Perfonen von einander nicht

bloß unterfchieden findf fondern auch gefchieden: drei ver

fchiedene getrennte fubftantielle Seelen in drei verfchiedenen
getrennten fubftantiellen Körpern. Daher fchuf Gott nicht
einen zweiten und dritten Menfchen in gleicher Weife wie

den erften entgegen der Einheit der menfchlichen Idee, fondern

bildete den zweiten aus dem erften allein und beftimmte
die Entftehung des dritten durch Zufammenwirken der beiden

erftenj unter feiner fortgefeßten fchöpferifchen Einwirkung in
der Verleihung der geiftigen Subftantialität. während die

körperliche Subftantialität und das vegetative Leben von

felbft gegeben war.

-

Gottes fortwirkender Wille, ausgefprochen in feinem

Befehle „Mnltipüeamian if
t es, der die Entwickelung des

Menfchen zur Vielheit herbeiführen foll. Dies if
t die tiefere

metaphhfifche Bedeutung von Mann, Weib und Kind in

perfönlicher Verfchiedenheit und Trennung und doch in leben

diger geiftiger Harmonie des liebenden Willens- ein Abbild

und Ebenbild des dreiperfönlichen Einen Gottes und Schöpfers.

Wie weit fich diefe Abbildung wiederholen full. d
.

h
. wie

zahlreich die Menfchen werden fallen, if
t uns unbekannt und

hat auch zunächft für uns kein Intereffe. Eine andere Frage

aber feffelt unfere ganze Aufmerkfamkeit.

Der Menfch if
t Gottes Ebenbild- das wiffen wirf aber
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wir möchten doch auch wiffen. ob in diefer Gottebenbildlichkeit
der Meufch fchon feine höchfte Entwickelung hat. oder ob

Gott diefe Entwickelung noch weiterführen will. Wenn das

letztere Gottes Abficht ift. dann fragt es fich wiederum. wie

kann diefe weitere Entwickelung möglich werden? Wir haben
hervorgehoben. wie jetzt in der menfchlichen Natur. d. i. in

feinem Erkenntnis- und Willensleben zwar eine Einheit be

fteht. aber auch zugleich eine Feffelung des Geiftes durch
den Körper. fodaß das Reingeiftigeam Meufchen immer

nur in körperlich-finnlichen Formen zur Offenbarung kommt.
das Genereüe durch das Individuelle befchränkt wird. Wäre

es nicht eine „höhere“ Entwickelung des Meufchen. wenn es

in feiner geiftigen Macht ftände. diefe Befchränkung zu iiber

winden. ohne feine menfchliche Natur zu ändern. zu zerftören?
Sollte Gott. der reine Geift. feinem perfönlichen Ebenbilde

folche Entwickelung vorenthalten? Nein] Er hat fie tatfächlich
für den Meufchen beftimmt in feinem Befehle .,0reeaite“.

nicht an körperlicher Größe. fondern an geiftiger Macht;

der Meufch aber muß dazu mitwirken. nicht bloß weil er

ein vernünftiges und freies Wefen ift. fondern weil die ganze

Entwickelung des menfchlichen Gefchlechtes von feiner be

ftändigen Mitwirkung abhängt. weil die aktuelle (nicht die

habituelle) Aufhebung der fexuellen Differenzierung ganz in

feine Macht gelegt if
t und die durch ihn erreichte Entwicke

lung naturgemäß das Erbteil feiner Nachkommen fein wird.

14. Wir ftehen nun auf gefchichtlichem Boden und
wollen die weitere Entwickelung des Meufchen betrachten.

Der Schöpfer hatte das erfte Menfchenpaar. wie uns die

ältefte Tradition berichtet. mit dem Befehle: „Sraeeite er

rnultipljeanrini et raplate terrain“ der weiteren felbftän
digenEntwickelung anheimgegeben. denn er wird ferner nicht

mehr direkt fchöpferifch auf dasfelbe einwirken. fo wenig wie

er auf die Pflanzen- und Tierwelt nach deren Vollendung

eingewirkt hat. Er hat fich den Weg. auf welchem er die

fchöpferifche Differenzierung von Wirklichkeit und Notwen

digkeit des Seins und Lebens aufheben kann. bereitet. nun
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if
t es Aufgabe des Menfchen. auf diefem Wege zu wandeln

und in feiner Entwickelung derart voranzufchreiten. daß er

zur Vereinigung mit Gott. feinem Schöpfer. gelangen kann.

Diefes wird aber nur dadurch gelingen. daß der Menfch

feiner geiftigen Natur das Übergewicht über die finnliche
Natur dauernd verfchafft. daß fein Schwanken zwifchen Ge

nerellem und Jndividuellem (welches der menfchlichen Natur

eigentümlich ift) in der geiftigen Subftanz des Menfchen (i
n

feiner Willenskraft) aufgehoben wird und der Wille das

Individuelle feiner Richtung fich vollftändig unterwirft und

mit Freiheit beherrfcht. ohne dasfelbe zu vernichten. Die

menfchliche Jdee als das Werk Gottes foll aufrecht er

halten werden. aber fi
e foll fich vergeiftigen und der Geiftigkeit

Gottes entgegenkommen. entgegenwachfen. Der Menfch foll

nicht ein reiner Geift werden. nur foll feine Leiblichkeit dem

geiftigen Leben keine Schranke mehr fein und das vegetative

Leben der körperlichen Subftanz in voller Abhängigkeit von

der Subftanz des menfchlichen Geiftes wirken.

Diefe Entwickelung fordert Gott von *den erften Menfchen.

ehe fi
e

fich der fexuellen Differenzierung und deren aktuellen

Aufhebung bewußt werden; zuerft das Orc-evith und dann

das blciltipliearnini. Aber die erften Menfchen haben einen

anderen Weg ihrer Entwickelung eingefchlagen. nicht zur An

näherung an den Geift. fondern zur Erniedrigung in der

leiblichen Befchränkung; das bluliiplieainiui ift ihnen ge
lungen. aber das entfchwundene Creeeite erftreben ihre Nach
kommen jetzt vergeblich.

Wohl hat die Menfchheit einen geiftigen Auffchwung
immer gefucht - das ferne Tre-seite klingt wie ein Echo
fort- und man ftaunt mit Recht über die großartigen
Erfolge der Geifteskultur. aber eine direkte Macht des Geiftes
über die Materie findet man nirgends; nicht einmal feinen
eigenen Körper kann der Wille des Menfchen vollftändig
und unbedingt beherrfchen. Immer muß ihm die Materie

_dienen. wenn er einige Macht über die Materie gewinnen

will; immer nur find es gegebene Naturkräfte. welche der
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Geift des Menfchen benützen muß. um einigermaßen der

Herr der Natur zu fcheinen. der zu fein für ihn göttliche

Beftimmung war,

Was aber weitaus trauriger ift: das innere Leben
des Menfchen zeigt eine Zerriffenheit und einen Widerfprnh

zwifchen Erkennen und Wollen. ein Mißverhältnis zwifhen

Wünfchen und Können. neben dem unaufhörlichen Kämpfe

des Menfchen mit der ihm feindlichen Natur. daß wir die

moderne Entwickelungslehre vergeblich nah der Erklärung

folher Zuftände fragen werden. Will fie den Schmerz. diefes
große Rätfel im Menfhenleben. erklären. fo mag fi

e uns

vor allem fagen. warum die Entwickelung des Menfhen eine

folhe unglücklihe Rihtung genommen hat, Bei dem not

wendigen Verlangen des Menfchen nach Seligkeit kann die

vorhandene fchmerzerfüllte Richtung unmöglich eine „höhere“

Entwickelung fein.

Die hriftlihe Weltanfhauung erklärt uns alles. denn

fi
e fagt uns. daß der Menfch in feiner Entwickelung von

Anfang an eine falfhe Rihtung eingefhlagen hat. niht zur
freudigen Herrfhaft des Geiftes. fondern zur frei gewählten.
traurigen Unterwerfung unter die Materie. und daß dadurh
die harmonifhe nienfchliche Natur eine Differenzierung erfahren

hat. deren Aufhebung ihr niht gelingt und niht gelingen

kann; nur Gott kann fi
e überwinden. Der weitaus größte

Teil der Menfhen verfuht die innere Disharmonie zu be

feitigen durh volle Hingabe des Geiftes an die finnliche
Seite des Menfchen und den Befilz der Gefhöpfe

- ver
gebliches Bemühen! Ein kleinfter Teil baut fchöne Theorien

auf und *wrll zeigen. wie der Geift die Herrfhaft erobern

foll - aber wie fhmerzlich. unbefriedigt und vereinzelt ift

folches Ringen! Wer zeigt der gefamten Menfhheit den

Rückweg aus der falfchen und unglücklichen Verirrung. wer

gibt allen Menfhen die Kraft. zur urfprünglihen Einheit
und Reinheit der menfhlichen Natur zu gelangen? Nur

Gott .felbft wird es tun und hat es längft getan durh einen

Menfhen. welher Gott felbft war.
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15, Die Lebensform des Menfchen hat von Anfang an

einen falfchen Weg zur weiteren Entwickelung eingefchlagen.

es if
t - wie die Tatfachen beweifen - in der menfchlichen

Natur. welche Gott in Einheit und Harmonie hingeftellt

hatte. eine Differenzierung eingetreten. deren Aufhebung für
den Menfchen unmöglich bleibt. wenn ihm nicht eine neue

göttliche Kraft zur Umkehr verhilft. Aber der Menfch hat

fich felbft den Erwerb folcher Kraft erfchwert durch die Los

trennung feines inneren Lebens von der göttlichen Ouelle;

mit der formalen Differenzierung war notwendig eine tran

fzendentale verbunden. nicht als ob der Menfch imftande ge

wefen wäre. fein erfchaffenes körperliches oder geiftiges Sein

vom göttlichen zu trennen; es wäre dies Selbftvernichtung.

eine Aufhebung des Schöpferaktesl) - aber feine lebendige
Kontinuität mit dem lebendigen Gott hat der Menfch ge

ftört. als er feine innere Einheit verlor.

Wir haben gefagt. daß nur in der Abhängigkeit von
Gott ein'vollkommener Zufammenhang des Gefchöpfes
mit dem Schöpfer beftehen kann; will das geiftig-fubftantielle
Gefchöpf die Unterwerfung nicht. will es fein Wirken. feine
Selbftbetätigung nicht aus Gott entlehnen. fondern aus fich

felbft nehmen. fo kann ihm diefes zwar kraft des eigenen

Seins gelingen. aber doch nur unter Zurückweifung der direkten

göttlichen Einwirkung. Auf folche Weife if
t

auch der Menfch

ein „Selbft“ geworden und fucht jetzt fich felbft ohne Gott

und zuletzt fogar im Gegenfaß zu Gott. Wir fehen jeßt
den Menfchen beftändig bemüht. im Befitz der Kreatur und

in der Herrfchaft feines Selbft eine Entwicklung zu finden.
die den Menfchen ganz und gar vom Gefchöpfe abhängig

macht und feine Abhängigkeit von Gott. welche doch unzer

ftörbar bleibt. verleugnet und bekämpft. Wie kann der

1
) Es if
t dem Gefchöpfe unmöglich. feine Selbftvernichtung auch
nur zu wünfchen. weil folcher Wunfä) einen unerträglichen Schmerz
in fich fchließen würde. Wenn der Selbftmörder feine gegen

wärtige fchmerzliche Lebensform gewaltfam zerftört. fo tut er es

nur in der Hoffnung auf einen ihm leichter erträglichen Zuftand.
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Menfch auf folchem Wege feine Vereinigung mit Gott er

reichen? Er ftrebt ja in feiner Natur nicht dem Geifte zu.
um fich Gott zu nähern. fondern der Materie. welche ihn
von dem lebendigen Gotte entfernt; er wächft nicht feinem

wahren Ziele entgegen. er verdorrt in Eigenmacht und

Eigenwillen.

Gott nimmt aber feinen Befehl „Gemüte“ nicht zurück
und macht feinen Willen. die ausgefprochene Differenzierung

von Wirklichkeit und Notwendigkeit aufzuheben. ebenfowenig

rückgängig. Er wirkte dafür ohne Unterlaß in der Menfchheit
und hat fein Ziel auch längft erreicht. Mit der Menfch
werdung Gottes if

t die fubftantielle Differenzierung-in der
perfönlichen Einheit von Schöpfer und Gefchöpf (unter
Aufrechterhaltung der göttlichen und menfchlicheu Natur oder

Wirkungsweife) aufgehoben und für alle Menfchen die Möglich
keit bereitet. die tranfzendentale und formale Differenzierung

in fich felbft aufzuheben. Wie aber konnte die Vereinigung
von Gott und Menfch in einer Perfon möglich werden?
Wir betrachten hier nur die metaphhfifche Seite diefer Ver
einigung. um den Einwänden der menfchlicheu Wiffenfchaft

zn begegnen. und übergehen die übernatürliche religiöfe Seite
vollftändig.

Es ift bekannt. wie der Kampf gegen den Glauben an
die Gottheit Jefu die Welt erfüllt. Ich follte meinen. die
Welt könnte nicht genug Freude empfinden über die Menfch:
werdung Gottes. könnte gar keine größere Ehre fich denken.
als daß Gott felbft ein Glied der Menfchheit geworden ift,
Und doch weift man Freude und Ehre zurück. weil man die

felbe nicht der eigenen Entwickelung verdanken. fondern als
Gefchenk annehmen und für den Empfang desfelben fich be:

reiten foll. .

Vor allem beftreitet man die jungfräuliche Empfängnis

Iefu. denn mit diefer fteht und fällt feine Gottheit. Was
will man gegen eine folche Empfängnis einwendeni) Sie foll
unmöglich. naturwidrig fein. - th etwa das ideelle vege
tative Leben von außen in die toten Naturkräfte gekommen
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und nicht vielmehr von jenfeits. aus der Quelle alles Le

bens. aus dem Geifte Gottes? Gefchah diefes naturwidrig?

Als Gott aus der jungfräulichen Erde und ihrer organifchen
Materie den erften Meufchen bildete. handelte er da natur

widrig? Als er aus dem organifchen Leibe des Mannes die

..Mä11nin“. das Weib. hervorgehen ließ. war denn da feine

Einwirkung naturwidrig? Ift Gottes Einfluß auf den Leib
einer menfchlichen Jungfrau nun gehindert. nachdem felbft
jetzt Eheleute ihre gewünfchte Nachkommenfchaft nicht in der

Gewalt haben. wenn der Schöpfer nicht will. nicht indirekt

mitwirkt? Ift nicht die ganze Schöpfung noch immer in der
unbedingten Macht Gottes?1)
Die Einwirkung eines Mannes auf die vermeintliche

Empfängnis eines Gottmenfchen würde die direkte Einwir

kung Gottes ausgefäjaltet und damit den Eintritt der gött

lichen Perfönlichkeit in das Menfchengebilde verhindert haben.

Die Empfängnis Iefu if
t eben kein phhfifcher Vorgang. fon

dern liegt jenfeits aller Phhfik. wie ja die ganze urfprüngliche

Schöpfung ein metaphhfifches Werk ift. Das ift der Grund

irrtum der modernen Entwickelungslehre. daß fi
e alle Meta

phhfik verwirft und alles phhfifch ableiten und erklären will

und doch beftändig an der unentbehrlichen Metaphhfik fchei

tert. weil die Gründe für das Phhfifche zuletzt im meta

phhfifchen Gebiete liegen")

1
) Man macht fich fo leicht eine ganz falfche
- weil finnliihe -

Vorftellung von dem Verhältnis des Gefchöpfes zum Schöpfer.

weil man das „Werden" innerhalb der erfchaffenen Welt von dem

..Erfchaffen" der Welt nicht klar unterfcheidet und daher das Ein
wirken Gottes auf die Welt. den geiftigen Eingriff Gottes in fein
Werk. als eine Störung des natürlichen ..Werdens" für unmög

lich erklärt.

2
) So ift es in der Chemie. iu der Aftronomie ufw. Bericht die

Verfchiedenheit der Grundftoffe etwa urfprünglich auf phhfifchen

Urfachen. oder if
t

diefe unüberwindliäze Verfchiedenheit nicht viel

mehr das Refultat metaphhfifcher (fchöpferifcher) Einwirkung?_
Warum die Planeten nicht in Kreifen (was phhfifch am nächften

läge). fondern in Ellipfen fich um die Sonne bewegen. kann kein
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Durch den jenfeitigen göttlichen perfönlichen Willen und

durch die felbftlofe diesfeitige Einwilligung der dafür auser

wählten Jungfrau if
t Gott Menfch geworden. 'nicht durch

Reufchöpfung eines Menfchen acl 1100; auf den wilden Baum.

nicht neben denfelben pflanzte Gott das Edelreis. um nach
und nach den ganzen Baum veredeln zu können. Gott gab

der Menfchheit ein menfchliches Ideal. damit alle Menfchen

_erfahren follten. welches der Weg und das Ziel ihrer ferneren
Entwickelung fein muß. um das unwiderrufliche Greeeite

nachträglich noch befolgen zu können.
*
Der Gottmenfch felbft

hat fich darüber klar und beftimmt ausgefprochen: ..Ich bin

der Weg. die Wahrheit und das Leben.“

Es wählte alfo Gott bei feiner Menfchwerdung. da er
neues harmonifches höheres Leben der Menfchennatur ein

hauchen wollte. denfelben Weg. den er bei der Urfchöpfung
der menfshlichen Natur gewählt hatte. d

. i. direkt aus der

Fülle feines Geiftes. und machte fo die Annäherung des

Menfchen an den göttlichen Geift zur neuen Entwickelungs

aufgabe der Menfchheit. Welch ein Unterfchied der chriftlichen.

geiftigen Entwickelungslehre von der modern-materialiftifchen!

Auch in der chriftlichen if
t ein Monismus. aber diefer Mo

nismus hat feine Quelle einzig in Gott. und diefe Quelle

fließt durch die Schöpfung zu Gott zurück.

Zwei Bemerkungen will ic
h

noch hinzufügen als Leit

fterne zur Beurteilung des menfchlichen Charakters Jefu. des

Gottmenfchen. - Es if
t ganz unzuläffig und widerwärtig.

diefen erhabenften Charakter an den krankhaften und felbft

edelften Erfcheinungen reinmenfchlicher Charaktere meffen zu
wollen. um denfelben ..wiffenfchaftlich' zu verftehen. Das Ver

Vhyfiker. fondern nur ein Metaphhfiker zu erklären verfuchen. _
Und durch welche phyfifchen Urfachen wurden z. V. in der Tierwelt -

die fexuellen Differenzierungen herbeigeführt? Erft dann. wenn

vorher das Leben. die leitende Idee fich differenziert. kann das
materielle phhfifche Gebilde zur Differenzierung gelangen. niemals
umgekehrt, Das Geiftige if

t

ftets das Frühere. das Körperliche

aber das Spätere.
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ftändnis Jefu des „Menfchenfohnes“ liegt in feiner göttlichen

Sohnfchaft. Jefus war kein menfchliches Genie. er war Gott.
und die göttlichen Bollkommenheiten kommen in feinem menfch

lichen Verhalten überall zur Offenbarung. von feiner Macht
bis zu feiner Liebe; alles an ihm if

t

übermenfchlich.
-

Welche Genies hätten die Evangeliften fein müffen. um einen

folchen Charakter erfinden zu können!

Die zweite Bemerkung betrifft das Verhältnis Jefu zur
übrigen Menfchheit. Jch beurteile hier Jefum nicht als Er

löfer der Menfchheit aus Griinden der Religion. ic
h will nur

hinweifen auf das Schickfal feines inneren und äußeren

Lebens. das ihm naturgemäß zufallen mußte. Er fteht als
vollkommen harmonifcher. felbftändiger und felbftbewußter

und zugleich als felbftlofefter Charakter im ausgefprochenften

Gegenfah zur Verwirrung und Verkehrtheit in der Welt;

feine innere Einheit mit Gott if
t der tatfächlichfte Kontraft

zu aller Disharmonie und Differenzierung des natürlichen

menfchlichen Lebens. Er weiß dies fehr genau. er fpricht es

aus. er nimmt alle Folgen diefes feines Unterfchiedes von den

Menfchen auf fich und
- überwindet alles. Er wird der

Sieger über Leben und Tod und ladet alle Menfchen ein

und bietet allen Menfchen die Kraft zu gleichem Siege.

zu diefer einzig höchften Entwickelung.

16. Die foziale Differenzierung will ic
h nur kurz er

wähnen.
- In der Vflanzen- und Tierwelt herrfcht eine

große Mannigfaltigkeit der Gattungen und Arten und eine

unendliche Verfchiedenheit der Individuen und ihres Wirkens.

Gott will diefe Verfchiedenheit zur Offenbarung der Fülle
feiner Macht. Weisheit und Güte. deren Maß unerfchöpflich
ift; alles folk die Ehre des Schöpfers verkünden und die

Menfchen zur Gotteserkenntnis hinführen und fi
e die Uner

meßlichkeit des göttlichen Geiftes lehren.

Daß wir das Menfchengefchlecht nicht als eine „höhere“
Gattung der Tierwelt anfehen können. wie es die moderne

Entwickelungslehre will. if
t

felbftverftändlich. Zwifchen der

bloßen Exiftenz der Tierfeele und der Subfiftenz der Menfchen
ham-pour. Blau-r 6b( (191L) 10 53

r
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feele gibt es keine Mittelftufen; hier if
t kein allmählicher

Übergang vom Niederen zum Höheren, wie er i
n den belebten

Naturindividuen erfcheint. hier if
t keine „Entwickelung“ vom

Nichtfcin zum Sein; hier if
t ein Sprung, nicht in materieller

und ideeller, fondern in fubftantieller Weije. Die organifchen

Vildungcn des Menfchen mögen fich jenen der verfchiedenen

Stufen der Naturwefen anfchließen. weil im Menfchen die

ganze Natur enthalten ift; aber der Geift des Menfchen zeigt
keine Gattungen und Arten; er zeigt nur eine Einheit des

Seins in unendlich verfchiedener Offenbarung; weil der

Menfch Gottes Ebenbild if
t und das Abbild fein Urbild

nachahmt. Gerade weil der Menfch ein Mikrokosmos ift;

wird fich die unendliche Verfchiedenheit der Individuen des

Makrokosmos in ihm wiederholen.
Wie durch Naturanlage; Klima, Lebensweife ufw. die

foziale Verfchiedenheit in der Menfchheit entftanden fein mag,

wie diefe zur Abfonderung der Völkerftämme, zur Staaten

bildung, zu Ständeunterfchieden ufw. geführt hat; geht uns

hier nichts an: wir konftatieren nur die vorhandene foziale
Differenzierung und fragen uns; ob und wie wohl Gott,

ihr Urheber, diefelbe wieder aufheben wird. Zerftören kann

er fi
e

nicht ohne Widerfpruch mit fich felbft; und wenn er

fi
e gleichwohl um feiner Einheit willen aufheben will, fo wird

es auf eine andere Weije; als eine nur natürliche und nicht

in materiell-organifcher; fondern nur in geiftiger Weije ge

fchehen; weil die letzten Gründe diefer fozialen Differenzierung

nicht in der körperlichen; fondern in der geiftigen Sphäre

des Menfchen liegen und deren Aufhebung daher auch in

der Gewalt des freien vernünftigen Menfchen liegen muß.
Der Menfch allein wird diefe Aufhebung nicht bewirken,

zumal ihm die eigene formale Differenzierung dies unmöglich

macht. Aber Gott if
t ihm; wie wir fchon wiffen; entgegen

gekommen, und fo wird im Gottmenfchen auch die Aufhebung

der fozialen Differenzierung gelingen, Einheit mit Chriftus;

Eins mit ihm in Erkenntnis und Willen; in Wahrheit und

Liebe; Eins mit ihm im Geifte Gottes, Eins mit ihm im Leibe
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feiner Kirche: das if
t die Aufhebung der fozialen Differen

zierung. Dafür hat der Gottmenfch auf Erden gewirkt. daß
alle Menfchen mit ihm Eins werden können. gleichwie er mit

feinem Vater Eins war in feinem irdifchen Leben; dafür hat
er feine Kirche. fein Gottesreich gegründet in diefer Welt.
aber nicht von diefer Welt; dafür hat er den Geift des

Vaters. der zugleich fein eigener Geift ift. gefendet. damit

alle Menfchen Kinder feines Vaters würden. wie er der

Bruder aller Menfchen geworden ift; dafür hat er fein Fleifch
und Blut. feinen verklärten lebendigen fakramentalen Leib

zur Nahrung allen Gläubigen beftimmt. um auch eine körper

liche Gemeinfchaft aller Menfchen in feinem eigenen Leibe zu

begründen.

Kann es eine höhere Entwicklung des Menfchen in diefer

Welt geben als im Anfchluß an Chriftus? Kann es eine

weifere. glücklichere Aufhebung der fozialen Differenzierung

geben? Wahrlich nein! Was kann dem gegenüber die

moderne Entwickelnngslehre für die zum Heile der Menfchheit

fo notwendige Aufhebung der fozialen Differenzierung tun?

Was wird fi
e erreichen?

- Auf diefe' Fragen bemüht fich
die internationale Sozialdemokratie die einzig konfequente

Antwort zu geben, Wehe der Menfchheit!
17. Wir haben noch eine Differenzierung zu betrachten.

welche ic
h die reale nennen möchte: den Tod. Er ift für

den Menfchen unvermeidlich. was jedermann zugeftehen wird,

Oder will die moderne Lehre behaupten. daß für das Menfchen
gefchlecht eine Zeit kommen wird. wo die ..höhere Entwicke

lung“ bis zur Aufhebung des Todes fortgefchritten ift? Hat
nicht die Menfchheit fchon jetzt ein Recht an folchen Fort

fchritt? Ganz gewiß! Die chriftliche Entwickelungslehre an

erkennt und behauptet ein folches Recht und deffen Erfüllung

für jedermann.
Was ift der Tod? Wir fragen nicht nach feiner mora

lifchen. fondern nur nach feiner metaphhfifchen Bedeutung.

Die Antwort: der Tod des Menfchen if
t die Trennung der

Seele vom Leibe. ift zu unbeftimmt. Wir haben oben gefagt.
53*
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die menfchliche Seele ift ein fubftantieller Geifh und deffen

Subftanz if
t in folcher Einheit mit der Subftanz des Leibe-Z,

daß wir von einer menfchlichen Subftanz fprechen müffen,

Diefe fubftantielle Einheit ftammt von Gott und wird durch
den Tod nicht aufgehobeu- weil der Tod keine Macht haben
kann über den fubftantiellen Schöpferakt Gottes; er hat nur

Macht über das in der Materie wirkende vegetative Leben

über die fubftanzlofe Idee, deren Offenbarung von materiellen

Bedingungen abhängig iftf welche der Schöpfer feftgelegt hat.
Seitdem aber das feelifche Leben des Menfchen der formalen

Differenzierung verfallen und die Entwickelung zur Herrfchaft
des Geiftes für den Menfchen verloren gegangen ift, unter

liegt die Menfchheit der Macht des körperlichen Wefens und

deffen Einfluß auf die Einheit der menfchlichen Natur. -

Der Tod if
t die Folge der formalen Differenzierung

des Lebens und ihr letztes Refultat, Er hebt die ohnehin
geringe Macht der Seele über den Leib und ihren in der

Bildung und Erhaltung des Leibes vorhandenen Einfluß
gänzlich auf, mehr nicht; die fubftantielle Einheit von Geift
und Körper entzieht fich vollftändig feiner Macht. Darum

if
t

auch die Aufhebung der realen Differenzierung, die Auf
erftehung von den Toten, ganz gewiß im Willen Gottes

gelegen, denn Gott tut fein Werk nicht halb. Wie er der

Menfchheit durch feine eigene Menfchwerdung die Möglichkeit

geboten hat, alle in ihr vorhandene formale, tranfzendentale
und foziale Differenzierung aufzuhebenf fo auch die Gewiß

heit, daß alle Menfchenfeelen die Macht über ihre Leiber
und zwar für immer. wiedererhalten werden. Diefe Gewißheit

ruht in der Überwindung des Todes durch den Gottmenfchen

in deffen Auferftehung. Mag die [moderne Entwickelungs

lehre im Tode des Menfchenx in der Ohnmacht der menfch

lichen Seele, die höchfte Entwickelung des Menfchen fehen
-

die chriftliche Entwickelungslehre fieht eine folche nur in der

Herrfchaft über den Tod- und folche Herrfchaft if
t allen

Menfchen befchiedem Gott wird fie allen Menfchen verleihen.
18. Nur eine Parallele zur modernen Entwickelungs

- > -,---H
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lehre wollte ic
h

fchreiben. und fi
e

if
t

fehr kurz ausgefallen.

Es genügt ja auch der einfache Hinweis. welh eine erhabene.

herrliche. ehrenvolle und befeligende Entwickelungslehre im

Chriftentum enthalten ift; Ausführungen des Einzelnen find

in unzähligen Shriften niedergelegt. ..Nimm und lies.“ Ih
habe es vermieden. den vielen auf dem betrahteten Wege

dargebotenen Gelegenheiten zur Polemik. Apologie ufw.

nachzugehen.

Wenn die moderne Entwickelungslehre Wahrheit. eine

göttliche Offenbarung wäre und die chriftliche Entwickelungs

lehre eine Lüge. aber eine menfchlihe Erfindung: es if
t

nicht

zweifelhaft. der menfchliche Stolz würde diefe Lüge der

Wahrheit vorziehen. Darum zieht ja auh der Menfch es

fo leiht vor. den Affen zum Ahnherrn zu haben. ftatt einen

Geift von unendliher Herrlichkeit feinen Vater zu nennen;

er hält den Mader des Grabes für eine höhere Entwickelung

als die Teilnahme an göttliher Vollkommenheit. Warum?

Das beftändige Gefhrei der fogenannten „Wiffenfchaft“ von

der ..Entwickelung des Höheren aus dem Niederen“ hat das

wahre wiffenfhaftlihe Denken verflucht und vielfah zerftörl
und imponiert faft allgemein durch feine Breite und Drei

ftigkeit. Es hebt fa alle Verpflichtungen gegen ein höchftes

Wefen auf; der Menfch als ..die höhfte Entwickelung der

Natur“ kann ja nun fein eigener Gott fein. Der Wille

mit feinen Leidenfchaften und verkehrten Neigungen if
t der

Lehrmeifter des Verftandes geworden und glaubt felbft Ab

furditäten gegen feinen Verftand. Nur an göttlihe Wahr
heit. welche feinen Verftand überragt. und an göttliche Liebe.

welche ihn zur ewigen Glorie ruft. mag er niht glauben.

Wenn am Schluffe der irdifchen Weltzeit die letzte Differen

zierung eintritt. werden die Refultate der modernen und

der hriftlichen Entwickelungslehre unwiderruflih feftgeftellt

werden. Was dann? - Hier endigt meine Parallele.
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Yanueiue zu einer Yiographie des Yilchofs cHaller.
1. Felders Literaturzeitung (1814-1818) und Sailer.

Ein Beitrag zur Gefchichte der Konföderierten.
Von Anton Döberl.

Die Gefchichte der Konföderierten if
t

noch nicht lückenlos

gefchrieben. Es fehlt eben das biographifche Material. das

zum Entwurf eines Gefamtbildes unentbehrlich ift. Vielleicht
befchert uns die nahe Jahrhundertfeier der Gründung des

Vereins (6
. Juli 1814) ein Gedenkblatt an Freh. Braun

oder Felder. das die noch ausftehende Schuld des Dankes
an diefe Vorkämpfer für Recht und Freiheit der Kirche im
modernen Staate wenigftens zum Teil abgleicht.
Das publiziftifche Organ des Vereins. Felders Literatur

zeitung. if
t in jüngfter Zeit wiederholt befprochen worden")

Aber vor allem ftehen noch zwei Fragen offen: Wie vertrat
die Zeitfchrift den i

n den erften Jahren praktifch wichtigften

Programmpunkt des Vereins. nämlich die Förderung eines

der Kirche günftigen Konkordates? Wie ftellten fich weitere

Kreife. wie ftellten fich namentlich Mitglieder des Vereins

felbft zur Zeitfchrift?
*

Wir können für die Beantwortung der zweiten Frage
einen charakteriftifchen Brief Sailers zum erftenmal ver

öffentlichen.

l.

Die Gründung der Felderifchen Literaturzeitung if
t ein

Werk des baherifchen Klerus. ..Das Jnftitut der Literatur

zeitung erhielt auf baherifchem Grund und Boden fein Dafein.

1
) K. Bachem. Jofef Bachem und die Entwicklung der kath. Preffe

in Deutfchland. S, 181-183.
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wurde durch baherifche Gelehrte größtenteils unterftüht und.

will's Gott. wird durch fie noch ferneres Fortkommen finden.“
So motiviert die L.-Z. felbft') die Publikation des baherifchen
Konkordates in ihren Blättern. Die L.-Z. erfchien im Verlag
von Thomann in Landshut. Die Vermutung. die da nahe

liegen könnte. daß Sailer und feine Landshuter Freunde
an der Gründung und Leitung der Zeitfchrift beteiligt waren.
wird durch Sailers Brief völlig abgewiefen. Dagegen wird

man nicht fehl gehen mit der Annahme. daß der Verein

wie die Zeitfchrift eifrige Mitarbeiter in Augsburg befaß.
wo geiftige Fäden hinaufreichten bis zur kirchlichen Oppofition

gegen die Aufklärung unter Max 111. 2)

Die Haltung der Zeitfchrift war nicht von Anfang an

fo klar und beftimmt. als wir wünfchen möchten. Da muß

fich. um von anderem zu fchweigen. fogar ein Freh. der

tüchtigfte Kanonift im Verein und eifrigfte Mitarbeiter an

der Zeitfchrift. fagen laffen. feine Ausführungen träfen im

Prinzip doch mit den Anfichten der Jofephinifchen Staats

kirchenrechtslehrer zufammenk) Die Haltung der Zeitfchrift
wird aber von dem Augenblick an beftimmter. als der 1814

gegründete Verein der Konföderierten zu ihr in Beziehung

trat und fi
e gewiffermaßen zu feinem Organ machte. Wie

nun der Verein vorerft in den Vorarbeiten zu einem günftigen

Konkordate feine wichtigfte praktifche Aufgabe erblickte. fo ift

auch in der L.-Z. keine Frage fo oft Gegenftand der Be

fprechung als die Konkordatsfrage. Diefe Befprechungen ent

halten. wie fchon Bergfträßer fagt.*) die theoretifche Anficht
des Vereins. während die vielen Denkfchriften. auf die wir

hier nicht eingehen. die praktifche Modifikation darftellen.

In jenen fpiegeln fich klar die kirchenpolitifchen Ideen. diefe
ftreben mit kluger Berechnung nicht das Ganze. fondern nur

das zurzeit Erreichbare an.

1
) L.-Z. 1818. 1
. Bd. 1
. Abt. S. 3.

2
) M. Döberl. Entwickelungsgefchichte Bayerns. 11. S. 324.

3
) 1814. 1
. Bd. S. 128 ff
.

4
) Studien zur Vorgefchichte der Zentrumspartei. S. 20.
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Es würde ermüden. etwa all die Rezenfionen zur Kon

kordatsfrage zu befprechen. Wir greifen zwei thpifche Rezen
fionen auf: die eine zeigt uns eine Fülle von Wünfchen zu
jener Zeit. als noch Hoffnung beftand auf ein Gefamt
konkordat; die andere verrät die klug berechnete Zurückhaltung.

womit die Komföderierten den Verhältniffen Rechnung trugen.
als nur mehr ein Sonderkonkordat in Frage ftand.
Die erftere“) wendet fich gegen ..die Ideen zu der Orga

nifation der teutfchen Kirche“ des geiftlichen Rates Kopp in

Afchaffenburg. Auffallend if
t

gleich der allgemeine doktrinäre

Teil; er bekämpft fcharf den Zeitgeift, den territorialiftifchen
Standpunkt und will weder von einem Sonderkonkordat noch
von einem Mandate Bayerns zum Abfchluß eines Gefamtkon
kordates etwas wiffen. ..Es tut unferer Zeit Not“. fo fiihrt
der anonyme Rezenfent aus. ..kein Geheimnis mehr daraus zu

machen. daß die katholifchen Völker Deutfchlands. die mit ihrer

angeftrengteften Anfopferung ihren Fürften und fich felber die

politifche Freiheit vom fremden Inch erkämpft haben. nun auch
die kirchliche Freiheit vom inneren heterogenen Druck erwarten,

Es empfiehlt fich aber nicht. der baherifchen Regierung ein

Mandat zu übertragen. namens nnd für das katholifche Deutfch
land mit Rom über ein Gefamtkonkordat zu verhandeln; das

Gemeinwohl wird durch vielfeitiges Zufammenwirken beffer ge

fördert als durch das abgefonderte Streben von Einzelnen.

Selbft Metternich und Hardenberg laffen die Zeitungen in diefen

Grundfaß einftimmen. Ganz abfnrd aber if
t die Forderung

eines Konkordates. das dem Zeitgeift zu Wnnfch und Wohl
gefallen wäre. Der Zeitgeift ift gerade fo unftet. verfchieden

förmig. ivandelbar. chamälienartig. wie feine Mutter. die Zeit.

ißt fo
;

ißt anders. oft wunderwinzig klein. dann riefenmäßig

groß. manches Mal in einer poffierlichen. aber bald auch in
einer gravitätifchen Figur. Das Hindernis für das Zuftande
kommen eines Konkordates liegt nicht auf Seite der Kirche.

nur dürfe man ihr nicht eine Auslieferung an den Zeitgeift

l) L.-Z. 1815. 1
.

Bd. S. 273. -- 2
. Bd. S. 42.
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und damit eine Preisgabe ihrer Grundfäße zumuten. fondern

auf Seite des Staates. der unter dem Namen Territorialismus

Rechte ausübt. die ihm nach der Natur der Dinge gar nicht

zuftehen. Der Staat hat nur zwei Rechte: das reine Verhütungs

und das Schutz- und Schirmrecht. Wenn auch das erftere

unglücklicherweife zu einem fun 5911i infinitum geworden ift.

feiner Natur nach if
t es blos negativ und gibt kein Recht zu

pofitiven Anordnungen. Das Schutz- und Schirmrecht. das

Korrelativ zur Schutz- und Schirmpflicht. if
t

zwar feiner Natur

nach ganz pofitiv. aber von der Art. daß es der Kirche nie

fchädlich werden kann. Dadurch erlangt der Staat keine Ober

aufficht über die Kirche. denn ,Schuh und Schirm gibt keine

Obrigkeit“.
“

Nach diefer doktrinären Auseinanderfeßung macht der Re

zenfent in drei langen Kapiteln pofitive Vorfchläge. um die

Rechte des Papftes. der Metropoliten und der Bifchöfe zu

wahren.

Dem Papfte müffen auch die Sekundärrechte ungefchmälert

erhalten bleiben
- über die unveräußerlichen Primatialrechte

hat ja fo das Konkurdat nicht zu befinden
-
namentlich das

Recht der Konfirmation der Bifchofswahlen. die Jurisdiktion

in dritter Jnftanz über alle kirchlichen Streitfachen. die Ober

aufficht durch die Nuntien.

Die Macht und der Einfluß der Bifchöfe muß erhalten
werden durch Dotierung in liegenden Gütern. Verleihung des

fürftlichen Ranges. der Stimme in der landftändifchen Ver

fammlung. durch das Recht. über Aufnahme in die Seminarien

zu entfcheiden. durch Unterordnung des Klerus (prix-'1193111111

kvri) und des Kirchengutes unter die bifchöfliche Gewalt. durch
das freie Kollationsrecht an allen Pfarreien. durch Aufhebung

des Plazet für bifchöfliche Verordnungen. durch' das Jnfpektions

recht über das gefamte Schul- und Bildungswefen.

Die Bifchöfe follen das Recht haben. aus ihrer Mitte

einen Erzbifchof zu wählen.

Endlich wird ..zur Bearbeitung der Wiffenfchaft im Großen“.
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zur Erziehung und Vflege des höheren geiftigen Lebens die

Errichtung von Klöftern gefordert.

Mit diefer lauten Forderung nach einem Konkurdat.
mit diefen bis ins kleinfte Detail gehenden Wünfchen ver

gleiche man das. was die Zeitfchrift bringt. nachdem nur

mehr ein Sonderkonkordat in Frage ftand.*)

..Diefe ewigen bis ins kleinfte Detail gehenden Vorfchläge

[der Gegner] zur Organifation. neuen Begründung. neuen Ver

faffung. neuen Einrichtung der katholifcheu Kirche haben den

großen. unverzeihlichen Fehler. daß fi
e dem Vapfte fo wenig

als möglich zu tun übrig laffen und daß. nachdem die Bifchofs

fihe faft völlig ausgeftorben find. fi
e alles Heil vom Territo

rialismus erblicken.“ Zunächft wird nicht mehr fo dringend

ein Konkordat verlangt. fondern zuerft Befehung der Bifchofs

ftühle und eine liberale Dotation. ..Man foll zuerft auf Be

feßnng der Bistümer und ihre gründliche Dotatiou dringen.

und dann erft. wenn es die Bifchöfe. welche Gott zur Regierung

der Kirche aufgeftellt hat. für nötig oder rötlich finden. ins

Einzelne eingehen.“ Es wird davor gewarnt. bei einem ab

zufchließenden Konkurdat zu fehr ins Einzelne zu gehen. wohl

in der ftillen Hoffnung. es bilde fich allmählich ein befferer

Geift.') man gewinne allmählich große Volksmaffen. ..Die

llbermacht von einer und die Nachgiebigkeit von der anderen

Seite könnten gar zu viele Markfteine und diefelben zu tief in

den fremden Grund und Boden hineintragen. Was aber einmal

bertragsmäßig gefeht ift. das läßt fich nicht fo bald wieder

anders fehen. Solche Markfteine wären ebenfoviele Feffeln der

deutfchen Kirchenfreiheit.“ Dann wird zunächft die Aufhebung

der kirchenpolizeilichen Verordnungen verlangt. die die Regenten

nach einem Ausdruck Friedrichs des Großen ..zu Sakriftanen

herabwürdigen“.

Diefelbe Taktik beobachtet der Rezenfent der ..deutfchen

1
) L.-Z. 1816. 2. Bd, S. 3.

2
) Bergfträßer a. a. O. S. 32.
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katholifchen Kirche“
- Verfaffer diefer Schrift if

t Zirkel')
Nur wenige Forderungen werden hervorgehoben: Anfehnliche
Dotierung. Freiheit des Bifchofs von der landesfürftlichen

Gewalt. kein Plazet für bifchöfliche Verordnungen; freies

Kollationsrecht. Erhaltung des Charakters der Volksfchulen
als kirchliche Anftalten. kirchliches Eherecht.

So fpiegelt fich auch in der L.-Z.. wie groß und opti

miftifch anfangs die Hoffnungen der Konföderierten waren.
wie fich aber ihnen der Kreis des augenblicklich Erreichbaren
immer mehr verengert und wie fi

e fpäter entfprechend den

veränderten Verhältniffen auch ihre Taktik änderten. Damit

foll aber nicht behauptet werden. daß alle Rezenfenten der

fpäteren Zeit die gleiche kluge Taktik beobachteten. Der

Mangel an Einheitlichkeit. der fich auch fonft bemerkbar

macht. tritt auch hierin zu Tage.

ll.
Die fchärffte Kritik fand die L.-Z.. wie nicht anders zu

erwarten war. bei Weffeuberg und feinem Anhang. Sie

nahmen in einer eigenen Schrift: „Die Zeichen der gegen

wärtigen Zeit oder Auffchlüffe über den neueften thtizis
mus“ ') Stellung gegen die L.-Z. „Die Felder'fche Literatur

zeitung mag der Aufklärung noch fo fehr entgegen arbeiten;

es if
t alles vergebens! Die Erfindung der Buchdruckerkunft.

das Aufleben der fchönen Wiffenfchaften. die Reformation
des l6. Jahrhunderts und das überall verbreitete Studium
einer freien. unbefangenen Philofophie und Gefchichte werden

uns niemals mehr in die Feffeln des Obfkurantismus fchlagen.“

Den Beweis dafür. daß die L.-Z. vom Geifte des

thtizismus angefteckt fe
i

und auf feine Verbreitung hin

arbeite. erblickten fi
e 1. in der „vorteilhaften“ Anzeige der

1
) M. Erhard. Domprediger in Würzburg. nennt fie in feiner Trauer
rede auf Zirkel ..den Schroanengefang des Verklärten“. L.-Z.
1817 vom 26. September.

2
) L.-Z. 1815; Bd, 2. S. 144.
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Schriften der Gügler. Haid und Sailer - kompletter thtiker.
2. in der Aufnahme einer Ehrenrettung Boos'. 3. in der
ftrengen und mißbilligenden Beurteilung der Schriften eines

Fingerlos. Salat. Selmar. der Bodentifchen Predigten. des

Winter'fchen Meßbuches. Sochers und anderer Schriften für
die Ehefcheidung. der Schrift: An die Souveräne.

Auch Görres hat fich noch auf den letzten Blättern des

Rhein. Merkur gegen die L.-Z. gewandt") „Die römifche
Kurie hat dem Vernehmen nach in den vorzüglichften Städten

Deutfchlands ihre Emiffarien. wie fi
e das revolutionäre Frank

reich gehabt hat. Hier if
t es wohl auf nichts als auf Unter

drückung der deutfchen Kirchenfreiheiten abgefehen. fo wie es

einft der Freiheit und Unabhängigkeit der einzelnen Staaten

Deutfchlands gegolten hat. . . Die Verfinfterer erklären in

der Felder'fchen Literaturzeitung. nur die Wiederherftellung

des Iefuitenordens könne die katholifche Religion in Deutfch

land aufrecht erhalten.“

Das Oppofitionsblatth brachte einen leidenfchaftlichen

Artikel ..Felder und die Landshuter Loholiten“. ..Weder die

Jefuiten zu Löwen und Trevoux noch die berüchtigten Augs

burger Iefuiten hätten in den finfterften Zeiten des 18. Jahr
hunderts folchen Bigottismus. folchen Pietismus und thtizis
mus ihren Lefern aufgetifcht und die Gemüter fo zu fanatifieren

verfucht wie Herr Felder oder vielmehr feine Mitarbeiter.“

Aber auch von den Freunden des Redakteurs. aus den

eigenen Reihen des Vereins erhob fich Widerfpruch. Wir

laffen Sailers Brief") an Felder ausführlich folgen.

..Schon längft drückt mich ein Stein. den ic
h mir von

dem Herzen fchaffen muß. Es find mir nämlich mancherlei
Bewegungen wider die katholifche theologifche Literatur-Zeitung. die

unter Ihrem Namen und unter Ihrer Redaktion erfcheint. bekannt

geworden. die ic
h Ihnen nicht verfchweigen darf und aus reiner

1
) L.-Z. 1817. Bd. 2. S. 124. 2
) L.-Z. 1817. Bd. 2
. S. 28.

3
)

Brief Sailers vom 8
.

März 1818 im Regensburger Ordinariats

Archiv.
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Liebe und Gerechtigkeit hiemit eröffne. Einige ftammen von

Gelehrten und Schriftftellern her, die bei mir um fo weniger

zu bedeuten haben. je mehr fi
e der gekränkten Eitelkeit und der

ftolzen Rechthaberei ihr Dafeiu zu verdanken fcheinen. Judes
kenne ic

h

auch gewichtige Gelehrte, die ohne mitzufchwähen Ur

fache zu haben glauben. mit der Lit-Zeitung unzufrieden zu

fein. Es find Erklärungen von würdigen Dechauten und

Pfarrern und von edlen, gebildeten Männern aus allen Ständeny

welche die Orthodoxie mit Liberalität verbinden7 den reinen

Eifer für das Wahre, das aus vielen Auffäßen der L.-Z.
fpricht, anerkennen und obendrein den Redakteur lieben: diefe

find fchon bedeutender. Die kräftigften Erklärungen kommen

von gutgefinnten Staatsmännern, die die weltliche Macht be

engenden Grundfäße fürchten und die find die bedeutendften.

Was nun die edlen Männer aus allen drei Klaffen von der

L.-Z. wegwünfchen. if
t folgendes:

1. Der Ton der L.-Z.j der in Unterfuchungen rein kritifch
und in Entfcheidungen rein dogmatifch hätte bleiben follenf if

t

größtenteils polemifch und zwar derb polemifch. manchmal im

Geifte einer Gehäffigkeit und gehaßter Streitfucht geworden.

wodurch keine Überzeugung im Verftande fondern nur Erhit

terung im Herzen erzielt wird.

2. Daß die Kirchengewalt überhaupt und der primutug

jurjockjeiwnjn insbefonders mit Ernft verteidigt und gegen

Mißdeutung gerettet wird. if
t

nicht nur Pflicht des Priefters,

nicht nur Berdienft des gründlichen Theologen, if
t

wohl auch

ein Bedürfnis der Zeit. Daß aber (was fich doch die reifen

Theologen und foliden Kanoniften gar fehr angelegen fein ließen)

die _jut-a ineariabiiiu Dealenine von dem Matti uu
riobjlj Leerleran nicht fo ftreng gefchieden werden. worauf
unter anderen der treffliche Denis befonders beftanden hat

fondern das Göttliche wie das Menfchliche mit gleichem Eifer
und gleichem Aufwand verteidigt und iiberhaupt mehr behauptet

als kräftig unterfucht wird, kann keine anderen Früchte bringen

als daß der gerechte Tadel, der die Mißbräuche trifft. je länger, je

mehr auf die wahren Lehrer felber ausgedehnt und fomit das
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Ganze der Verahtung preisgegeben wird - durch die gewag
teften Luftftreihe und unglücklichen Fehlfchlüffe feiner Verteidiger.

3. Da in Deutfchland die Katholiken und *Proteftanten

znfammenleben und fich in Staatsämtern einander begegnen

müffen. fo erweift fih jener polemifche Ton. der an die Stelle
des kritifchen und dogmatifchen getreten ift. befonders in Hin

ficht des genannten Zufammenlebens äußerft fchädlich. indem er

nichts als Spannung erregt oder die fchon erregte erhöht. Oft
werden auh niht bloß Lehrer gegen Lehrer. Gründe gegen
Gründe verteidigt. fondern gegen Perfoneu und Perfönliches zu

Felde gezogen.

4. Die Ausübung der Kirchenrechte wird manchmal fo in

das Licht geftellt. daß es fcheinen könnte als wenn das frre
ejritutiZ circa euer-v. (oder das _fun earonäi, ne revpubljeu
clotrjruentum aapjnt) in Schatten geftellt werden follte.
5. Erlofchene Streitigkeiten. welche die Zeit wohltätig be

graben hat. werden ohne Not wieder aus dent Grabe erweckt

und viel zu ängftlih und wie mit gefpanntem Hahn auf die

Shtvähen proteftantifher Gelehrten Iagd gemacht. gerade als
wenn die Katholiken fich keine Shwähen zu Schulden kommen

ließen. Wohl weiß ich. daß Sie kraft jener gründlichen und
liberalen theologifhen Bildung. die Sie erhielten. kraft der

tätigen Selbftbildung. die Sie unausgefexzt haben.
*

und kraft

der Milde und Menfhenfreundlihkeit Ihres Gemütes und

Charakters an diefen Mißbräuhen keinen pofitiven Anteil haben;

nur find einige Ihrer Mitarbeiter zu flach tingiert in Wiffen

fchaft. Gefchichte und Weltkunde. find zu eifrig und zu anmaßend.

indem fi
e vertrauend auf das Inkognito des Rezenfentenwefens

eine viel zu derbe Sprache führen und die ganze lyricliarn,

der fi
e ihr ftets gefchloffener Helm entzieht. auf den Redakteur

und Herausgeber. der allein genannt if
t und Felder heißt.

hinüberwälzen.

Wenn Ihnen alfa Ihre Ehre und felbft die Fortdauer
der L.-Z. am Herzen liegt. fo werden fi

e alle einlaufende Re

zenfionen ftreng prüfen und alles., was zu jenen fünf Befchul

digungen einen neuen Beleg geben könnte. unbarmherzig ftreichen
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müffen und. um fich das Wegftreichen zu erfparen. die Grund

fähe der Mäßigung und Befcheidenheit. der Ruhe und Mann

haftigkeit. die Sie Ihren Mitarbeitern neuerdings zur Pflicht

zu machen haben. wohl auch zur Kenntnis des größeren Publi
kums bringen müffen.

Zu den bisher befchriebenen. nicht uubegründeten Anfchul

digungen der L.-Z. kommen aber mehrere offenbare Läfterungen.
die keinen anderen Zweck haben. als Verfonen zu verunglimpfen

und jene Regierung. die den Druck der L.-Z. bisher gefchehen

ließ. gleichfam zu nötigen. Druck und Sendung zu verbieten.

Unter diefen Läfterungeu fteht jene obenan. als wenn die hiefige

theologifche Sektion an der Redaktion teil hätte oder fi
e ganz

beforgte. da doch. wie Sie am beften wiffen. keine einzelne
Verfon der theologifchen Sektion unter Ihre ordentlichen Mit
arbeiter gefchweige Mitredakteure gehört. fo wie denfelben auch

die Bürde Ihres öffentlichen Berufes keine freie Zeit dazu läßt.
Gerade um diefer Liifterung zu begegnen. werden Sie eine

Gegenerklärung. die nämlich. daß die theologifche Sektion in

Landshut keinen Anteil an der Redaktion der L.-Z. hat und

fich nicht einmal ein ordentliches Mitglied unter den Mitarbeitern

derfelben befindet. in die Zeitung geben oder anders.

Wenn Sie den Inhalt diefes Schreibens beherzigen und

nach Ihrem beften Wiffen befinden. fo werden Sie Ihrer L.-Z.

nicht nur die Fortdauer fichern. fondern Sie werden. indem fi
e

den Spruch des Hugo Gratins: pra rerjtute nannjei Wri
tute eertunclum ert zu ihrem Motto macht und die Ortho

doxie überall mit Liberalität. den Scharffinn mit Befcheidenheit.

die Freimütigkeit mit guter Delikateffe für das Intereffe von

Staat und Kirche fowie fiir die gerechte Erwartung vernünftiger

Lefer verbinden wird. der Wiffenfchaft wefentliche Dienfte tun

und zur Bildung des katholifchen Klerus mitwirken.“ -
Begreiflich. daß diefe Kritik des gefeierten Lehrers an

der L.-Z. für Felder trotz aller Diftinktionen ungemein

fchmerzlich war. Wir geben zu. daß Sailers Ausftellungen
an der Zeitfchrift im allgemeinen zutreffend waren. Wir
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brauchen den Ton. die konfeffionelle Polemik") nicht zu ent

fchuldigen. Wir werden aber manches unmutige Wort der

L.-Z. verftehen. wenn wir die Agitation der Weffenbergianer.

manche Äußerung des Reformationsjubeljahres. die Über
fpannung des Territorialismus entgegenhalten. Es hat den

Anfchein. als ob Sailer unter dem Eindruck des Auffaßes
im Oppofitionsblatte die Kritik an der L.-Z. fchärfer formte.
als nötig war.

Auf der anderen Seite aber wäre es verfehlt. aus diefem

Briefe Sailers zu weitgehende Schlüffe auf feine damalige
kirchenpolitifche Auffaffung zu ziehen. Das verbietet fchon
das von Sailer unterzeichnete Gutachten der theologifchen

Fakultät zu Landshut über den Prieftermangel. das faft
diefelben Forderungen ftellt wie die Rezenfion zu Zirkels

leßter Schrift.
Es war nicht Meinungsverfchiedenheit über das Ziel.

fondern über Wege und Mittel. über Taktik. über Polemik
und Irenik. die Sailer zu dem Briefe Anlaß gab.
Sailer hat Felders ..gründliche Bildung“. feinen ..reinen

Eifer für das Wahre“. die ..Milde und Menfchenfreundlich
keit feines Gemütes und Charakters“ anerkannt. er blieb ihm
bis zum Tode") ein treuer Freund. Für Felder war es in
feinen letzten Stunden eine befondere Freude. Freundesgrüße
von Sailer zu erhalten. ')

*

1) Bergfträßer nennt S. 20 mit Unrecht Kornmann als Verfafier
von Schriften gegen Luther. Er verwechfelt ihn mit Prechtl,

2) Felder ftarb am 1. Juni 1818.
3) Mitteilungen über Felders letzte Stunden in L.-Z. 1818.



[DUX.

Die Kirche in den c:schriften Konftantins des Großen.
Von l'. Joannes Maria“ Pfättifch 0. 8.13.. Ettal.

Konftantins des Großen Verdienfte um die Kirche find

unbeftreitbar und eben jeßt werden fi
e

auch von der Kirche

feierlich anerkannt. Da liegt die Frage nicht zu ferne. was

der Kaifer denn von der Kirche gehalten hat, War es nur

Staatsräfon. die ihn veranlaßte. für fi
e

einzutreten. oder

war er tief innerlich überzeugt von ihrer Erhabenheit und

Göttlichkeit? Eine Antwort darauf können wir am eheften
von den Schriftftücken erhoffen. die uns von ihm noch er

halten find. Man mag dabei unbedenklich zugeben. daß

feine Briefe und Erlaffe und die Rede an die Verfammlung

der Heiligen. die feinen Namen trägt. fo wie fi
e uns vor

liegen. nicht bis ins einzelnfte von ihm ausgearbeitet wurden;*

aber eine fo ftarke Perfönlichkeit. wie er es ift. hätte nie

geduldet. daß die Schriftftücke. die in feinem Namen erlaffen

wurden. Gedanken enthielten. die von ihm nicht gebilligt

und anerkannt waren, Wie weit er fi
e

felbft angeregt hat.

darüber kann man verfchiedener Meinung fein; ficher müffen
wir fi

e aber als Ausdruck feines Willens und darum auch

feiner perfönlichen Überzeugung betrachten,

Auf Grund der Urkunden Konftantins hat J. A. Heike(

in feiner Ausgabe der Konftantinfchriften (Leipzig 1902.
tummelt( ff.) feine religiöfe Anfchauung darzulegen gefucht.
überzeugt. ..daß man fi

e als authentifche Zeugniffe feines

religiöfen Standpunktes betrachten darf“. weil „fie eine fo

einheitliche religiöfe Auffaffung“ zeigen. Er glaubt in dem
fpärlichen Material keine ficheren Stützpunkte dafür zu finden.
daß fich des Kaifers Anfichten mit der Zeit entwickelt oder

vertieft hätten, Heike( hat aber die Rede an die heilige Ver

fammlung. die übrigens kaum einen neuen Zug bietet. und

namentlich nicht die bei Gelafius von Ehzicus überlieferten

Schreiben berückfichtigt und überhaupt nur ..eine Zufammen
Hilton-rollt. Blätter (11.1 (1913) 10. 54
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ftellung“ vorgenommen. ohne irgendwie tiefer einzubringen.

Was fpeziell die Kirche betrifft. begnügt er fich (S. 1811917111)
damit. die verfchiedenen auf die chriftliche Lehre bezüglichen Aus
drücke anzuführen und daraus zu folgern: ..Das Chriftentum
wird alfo als ein ehrwürdiges Gefetz. ein feliger Glaube. ein

heiliger Gottesdienft. als der richtige Weg. als das Licht und
die Wahrheit bezeichnet - alfo ziemlich vage Ausdrücke.“
Darum if

t eine neue Unterfuchung wohl gerechtfertigt.

Herangezogen find neben den Urkunden in der foge
nannten flita (lonetantini des Eufebius (: 7.) und der im
Anfchluß daran überlieferten Rede an die Verfammlung der
Heiligen (: 0.) noch die Schriftftücke. die erhalten find in
der Kirchengefchichte des Eufebius (eci. h). schwer-t2.
Leipzig 1908; :11). des Theodoret (ecl. 11.1)31'ln811116r,
Leipzig 1908; : '111) und des Sokrates (ll/ligne 1). gr, 67;
:8). in der Gefchichte des nizänifchen Konzils von Gela
fius von Chzicus (11ng 1

).

31-. 85; :6). bei Atha
nafius in der ap01ogiu (1811133 8U3(1)(11Z118 1'. Zr. 25; :gg
und im Anhang zu 8

.

Uptati Mileeitani libri 711 (ao'l. Lin-88.;: ()j)t.). Nicht wurde verwertet die Rede Konftantins auf
dem Konzil von Nicäa ((k. 123'2 ff.). über deren Echtheit

Zweifel beftehen.
Von einem doppelten Standpunkte aus muß Konftantin

das Chriftentum betrachten: es if
t die Religion. die der bis

herigen Staatsreligion offen entgegentritt; er erkennt. was
die Zeit verlangt und entfcheidet fich für die chriftliche Re
ligion. der er auch die Heiden zuzuführen fucht. Sodann
muß er aber auch innerhalb der chriftlichen Religion Spa(
tungen finden; gegen fi

e Stellung zu nehmen if
t für ihn

mitunter ungemein fchwer und auch gefährlich. aber es zwingt

ihn dazu nicht bloß die Rückficht auf die Göttlichkeit der

chriftlichen Religion. fondern auch die Rückficht auf das
Staatswohl. das namentlich die Einheit innerhalb der chrift

lichen Kirche gebieterifch fordert.

Welche Vorftellung fich Konftantin vom Chriftentum
gebildet hat. erfieht man fchon aus den Ausdrücken. mit
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denen er es bezeichnet. Die heilige Religion des Chriften
tnms ()". 2. 24). die heiligfte Religion (l'. 3. 17). die Re

ligion der heiligen und himmlifchen Kraft (l1. 1L 5. 21) er

fcheint ihm als ein Gefetz. das überaus ehrwürdig (l'. 2. 24)
und heilig (1', 3. 35; 0(16)/ 321)). ja göttlich (17. 2. 27)
ift. als der rechte (1'. 2. 56) und wahrhaftigfte Weg (8

.

1
. 9:

85 C). der Weg der Gerechtigkeit (17. 2
.

24). auf dem das

Licht der Wahrheit leitet (1'. 4
. 9
; 0pt. 1'. 32 a j), Gott

hat das ftrahlende Haus feiner Wahrheit gegeben (ll. 2
.

56)

und der feligfte Glaube foll fich* unter der mächtigen Leitung

des Höchften ausbreiten (1'. 2
. 28); dem Glauben an Gott

geben fich die Chriften von ganzem Herzen hin (ll. 2. 30);

allen. die gutgefinnt find und nach wahrer Tugend ftreben.

fteht die Lehre des göttlichen Wortes feft (1'. 2
.

59).

Solche Bezeichnungen ohne weiteres als ..vage Aus
drücke“ zu nehmen. wäre ebenfo unberechtigt als der Verfuch
aus ihnen all das herauszulefen. was wir damit zu ver

binden gewohnt find. Es ift auch keines von beiden nötig.
da ja Konftantin felbft es an zahllofen Stellen angibt.

welchen Inhalt er in diefe Worte gelegt hat'
Das Ehriftentutn if

t göttlichen Urfprnnges und für
alle Völker beftimmt: Die Kraft des Lichtes und das Geer
der heiligen Gottesverehrung if

t

durch des Höchften Wohltat
gleichfam aus dem Schoße des Oftens geboren. um den

ganzen Erdkreis mit hellen Strahlen zu erleuchten (11. 2. 67).
Unfer großer Gott. der Erlöfer aller. hat ein gemeinfames

Licht über alle leuchten laffen (17. 2
.

71).

Diefe Religion if
t

fchon uralt. Da Gott. der Herr der

Welt. Abraham erfchien und mit ihm redete. hat die Beob

achtung des heiligen Gefehes ihren erften Anfang genommen

(7.3. 35). Ja. es geht ihr Alter fogar noch höher hinauf, Das
ftrahlende Haus feiner Wahrheit hat Gott fchon mit der

Gründung der Natur gegeben: ..Nicht ift etwas Fremdartiges
oder Neues unfer Glaube. fondern feit. wie wir glauben.
die Ordnung des Alls feft begründet worden ift. haft du ihn
famt der dir geziemenden Verehrung gefordert. Es fiel

54*
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aber das Menfchengefchlecht. durch mancherlei Trug betört.

Doch du haft durch deinen Sohn. damit nicht das Unheil
noch mehr niederdrücke. ein reines Licht aufgehen laffen und

alle wieder an dich erinnert“ (17. 2. 56 f.). Doch haben die

Chriften nichts gemein mit dem verhaßten Volke der Juden:

..denn wir haben vom Erlöfer einen andern Weg erhalten.
vorgezeichnet if

t

unferer heiligften Religion eine Bahn. die

gefehmäßig und gebührend ift“ (1'. 3
.

18). j

Damit if
t

fchon gegeben. daß das Menfchengefchlecht

zum Dienft des heiligften Gefehes bloß zurückzukehren hat

(7. 2
.

28). und ebenfo. worin die Grundpfeiler der Gottes

verehrung zu fehen find: Gott. der Urheber alles Guten.

muß anerkannt und gebührend verehrt werden (ll. 2
.

24).
Wurde diefer Glaube und diefe Verehrung von den Völkern

verweigert. fo war dies gegen die Natur und diefes wider

natürliche Leben zu befeitigen. hat eben Gottes Sohn auf
Erden in der Kirche einen heiligen Tempel der Tugend g

e

gründet. einen ewigen. unvergänglichen. auf daß in ihm

frommer Sinn darbringe. was Gott. dem höchften Vater.
und ihm felbft gebührt (0. 1

. 2
.

4).

Das Chriftentum. die gottgeliebte Kirche (0. 20. 6)
.

if
t

darum etwas ungemein Ehrwürdiges. Der Kaifer redet fi
e

alfo an: ..Höre zu. heiliger Jungfräulichkeit teilhaftig ge

wordene Schiffsherrin. Kirche. zarten und unerfahrenen Alters
treu beforgte Pflegerin. die du um die Wahrheit dich forgft.

forgft um die Liebe. ails deren einig fließendem Ouell der

Trank des Heiles träufelt“ (0.2.1). Ein andermal: ..Ich
rufe dich felber an meinen Worten beizuftehen. o Gottes

verehrung. die du ein heiliges Gefetz bift. die wünfchens

wertefte Hoffnung auf alle Güter. die Lehrmeifterin der

Heiligkeit. die untriigliche Verheißung der Unfterblichkeit“

(c). 21. 4
).

Wer fich dem Chriftentum zuwendet. wird dadurch ein

getreuer Anhänger und Diener Gottes (ll. 2
. 26); die Chriften

find das Volk Gottes (1'. 2
.

72). das Gott geweihte Volk

(r. 4. 12).
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Gewaltig groß if
t der Unterfchied zwifchen den

Chriften und den Heiden (17. 2. 24). Konftantin ftellt
einmal den fchlimmen Verirrungen des Heidentums die chrift

liche Religion gegenüber (0. 23); da weift er hin auf die
edle Eintracht der Chriften. ihre dauernde Liebe zum- Nächften.

ihren aufrichtigen Glauben gegen Gott und die Mitmenfchen.

ihr Mitleid. ihr Leben in Einfalt. ihre Erkenntnis von Gott
und feiner alleinigen Herrfchaft. Wer diefer wahrhaftigen

Gottesverehrung. diefer aufrichtigen. durchaus unverfälfchten
Religion. diefem Leben voll Weisheit nacheifert. der kommt

wie auf heiliger Straße zum ewigen Leben. wenn er fich im

Glauben und in der Selbftbeherrfchung erprobt hat. Dazu

if
t

oft hoher Mut vonnöten; der Chrift erträgt aber helden
mütig das Mißgefchick und hat in der Erprobung feiner

Standhaftigkeit ein Mittel fich das Wohlgefallen Gottes zu
erwerben (t). 23). Chrift fein heißt Kämpfer fein -
ein Gedanke. der befonders in der Rede betont if

t. Ehriftus hat

durch Leiden und Tod feinen fchönften Sieg errungen und auch

feine Jünger dazu angehalten im Leiden auf ihn zu vertrauen

((). 15). Diefer Kampf hat fchon vor Ehriftus begonnen und

auch nach feiner Himmelfahrt bemüht fich die Verruchtheit der

Heiden die zur Rettung aller Menfchen gegründete Kirche zu
verwüften; oftmals haben Herrfcher die Führung übernommen

((). 1
. 5
.

Z
). Es ift ein Kampf gegen das göttliche Geer

(1'. 2
.

27). ja gegen Gott felbft ((), 25. 3
). Jn diefem harten

Kampfe. der auch von den Häretikern ausgehen kann (Grit. 11;).

hält aus. wer die Furcht vor dem höchften Wefen ftändig im

Herzen trägt. den Glauben an Gott feft bewahrt und die

augenblicklichen Bedrängniffe und Gefahren nicht höher an

fchlägt als jene Güter. die die Hoffnung für die Zukunft
verfpricht (17. 2

. 26); je fefter der Märtyrer in feiner Hoff
nung begründet war. je mehr er fich über die Verlufte und

Schreckniffe der Erde erhaben gezeigt hat. defto größere Ehren

genießt er (ll. 2. 29). Der herrlichfte und wahrhaft gött

liche Kampf des Marthrinms (7. 2
. 25; vgl. l). 12) wird

nicht bloß mit Rückficht auf Gott. fondern auch für die
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Kirche beftanden. für die die Märtyrer ja alle ihre Drang

fale erduldet haben; darum foll auch die Kirche ihre Erbin

fein. wenn fia'.) nicht andere Erbberechtigte finden (l7. 2. 36).
Die Rechte einer juriftifchen Perfönlichkeit find den Chriften

fchon im Mailänder Edikt zuerkannt (ll. x 5. 10 f.
). Das

Chriftentum wird befonders bevorzugt; volle Freiheit foll
gewährt fein gerade dem göttlichen Gefeße zu dienen (7. 2

.

42).
Die Kirchen. die während der Verfolgung verfallen oder

unanfehnlicher geworden find. als ihre Würde es zuläßt.

follen wieder hergeftellt oder größer gemacht werden. oder

es find ganz neue zu bauen (ll. 2
.

46). So foll auch bei
der Eiche Mambre eine Bafilika erftehen. der ein würdiger

Verfammlungsort heiliger Menfchen fe
i

(l7. 3
.

53).

Gibt das bisher Angeführte nur ein mehr allgemeines
Bild vom Chriftentum. fo finden fich doch auch manche Züge.
die das Wefen der Kirche mehr ins Einzelne charakterifieren,

Es genügt nicht bloß die einfache Annahme des Chriftentums;
bei den fo glücklichen Völkern der katholifchen Kirche muß

auch ein einziger Glaube und eine aufrichtige Liebe und eine

einmütige Verehrung des allmächtigen Gottes bewahrt werden

(ll. 3
.

17).

Die katholifche Kirche if
t apoftolifch. Die weifeften

Männer hat Chriftus um fich verfammelt. und die fchönfte
und nützlichfte Lehre aufgeftellt und feine Schüler nicht nur

zu Nachahmern feines göttlichen und feligen Lebens gemacht.

fondern auch zu Kaufleuten der wahren Güter. die von

ihrer Weisheit und ihrem Glück mehreren mitteilen follten

(l), 11. 5
.

14). Die Kirche zu Mambre foll der katholifchen
und apoftolifchen Kirche würdig werden (l'. 3. 53). Nament

lich wenn es fich um eine Vorfchrift des kirchlichen Rechtes

(ll. 3
.

61) handelt. wird auf den apoftolifchen Urfprung der

Kirche verwiefen. So wird Eufebius belobt. daß er die
Gebote Gottes und das Geer der Apoftel und der Kirche
beobachten will (7. 3

. 61); das ift Gott angenehm und in

Ubereinftimmung mit der apoftolifchen Überlieferung (l7. 3
.

61).
Man muß vorgehen der kirchlichen Satzung und der apo
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ftolifchen Überlieferung entfprechend. wie der Geift des kirch

lichen Rechtes es vorfehreibt (l7. 3. 62).

Die Kirche if
t fodann katholifch. weil fi
e

für alle

Völker beftimmt ift. Schon bald nach dem Mailänder Edikt
verordnet Konftantin. daß alles. was früher der katholifchen

Kirche der Chriften gehörte. den Kirchen wieder zurückgegeben

werde (ll. k
(

5
. 16); gegen die rechtmäßige katholifche Kirche

hegt er die größte Ehrerbietung (ll. n 5. 20); einigen Dienern
der rechtmäßigen und heiligften katholifchen Kirche weift er

einen Beitrag zur Beftreitung ihrer Ausgaben an und trifft
zugleich Anordnungen gegen wahnwihige Menfchen. die das

Volk der heiligften und katholifchen Kirche zu verführen
fuchen (ii, x 6). Der katholifchen Kirche in Alexandria teilt

er mit. daß auf dem Konzil die Einheit des Glaubens her
geftellt worden fe

i

(8
.

1
. 9: 84 0); eins follte ja nach des

Erlöfers Willen feine katholifche Kirche fein (7. Z. 18) und

es wäre den glücklichen Zeiten des Kaifers nur angemeffen.

wenn die katholifche Kirche von keiner Parteiung wüßte

(ll. 4.42). Darum fallen die Häretiker. foweit ihnen an

der wahren und reinen Gottesverehrung gelegen ift. in die

katholifche Kirche kommen und an ihre Heiligkeit fich an

fchließen. um durch fi
e

auch zur Wahrheit zu gelangen; ihre

fogenannten Bethäufer follen aber der katholifchen Kirche

übergeben werden (bl. 3
.

65).

Aus diefen Stellen erhellt. was Konftantin fagen will.
wenn er die Kirche katholifch nennt: er fpricht es zutreffend

in feinem Schreiben an die Kirchen nach dem Konzil alfo

aus: ..Eins follte nach des Erlöfers Willen feine katholifche

Kirche fein. deren Glieder. mögen fi
e

auch in noch fo viele

und noch fo verfchiedene Gegenden zerftreut fein. dennoch

von einem Geift. das if
t dem göttlichen Willen. belebt

werden“ (ll. 3. 18).
Damit if
t

offenbar. wenn auch dunkel. darauf hinge

wiefen. daß die Kirche ein Lebensprinzip in fich trägt. das fi
e

zu einem lebensvollen Ganzen macht; fi
e if
t ein gemeinfamer

Körper. ihre Mitglieder deffen rechte Glieder (8. 1
. 9: 85 0);
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von ihr fich trennen. hieße fich aus der Gemeinfchaft des

Leibes losreißen (l'. 2. 69). Die Kirche if
t

demnach etwas

Befeeltes. Lebendes. und fi
e allein kann auch Leben geben.

Artus wird ernft erinnert. daß er. von der Kirche Gottes

losgetrennt. verloren ift. fofern er nicht zur Befinnung kommt

und feine gegenwärtige Unvernunft verurteilt (6. 1349 21);
er foll darum zur heilbringenden Kirche laufen (6. 1353 1)).
der der armfelige Menfch ewigen Dank dafür fchuldet. daß

fie. zur Rettung aller Menfchen gegründet (0. 1. 5)
.

ihn
geheilt hat (0. 21. 4

). Der Abtrünnigen wegen muß die

Kirche nicht bloß Schwach erdulden. fondern auch Wunden

und bittere Schmerzen fühlen (6c. 1352 et).

Daraus ergibt fich von felbft. daß die Kirche vor allem
und wefentlicheins fein muß, Das if

t der Wille des

Heilands (l7. 3.18) und des Kaifers fehnlichfter Wunfch

(ll. L
(

5.20). auch angemeffen den glücklichen Zeiten feiner

Regierung (ll. 4.42). Es ift das eine befondere Gnade der

göttlichen Borfehung. daß man. allem Irrtum fern. ein und

denfelben Glauben erkennen kann (8
.

1.9: 84 C). Das

herrliche Gut gemeinfamer Freundfchaft if
t eine koftbare

Gemeinfamkeit. die alle untereinander zu Brüdern macht und

namentlich von den Dienern des großen Gottes gefordert

werden muß fl'. 2.71).
Der Kaifer mußte aber von dem Treiben mehrerer

Männer in Afrika hören. die durch ihren unbefonnenen

Leichtfinn die Religion des Volkes iu verfchiedene Sekten

zu fpalten wagten (V', 2.66). fich felbft von der] heiligen

Religion. der himmlifchen Kraft und der katholifchen Lehre
trennten (li. x 5.21) und das Volk der heiligften und
katholifchen Kirche irreleiteten (kl. Ä 6.4), Da fuchte er

durch Gefandte und Berfammlungen der Bifchöfe die Eintracht
wieder herzuftellen (l'. 2.66; ll. Ä 5.18 ff
). Gar fchmerzlich
war er aber berührt worden. da er von den arianifchen

Streitigkeiten hörte; er wollte den Friedensbringer machen

(l7. 2.68). den gottlofen Zwift beenden (7. 2.71). und er

glaubt. es leicht tun zu können; haben ja doch alle einen
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Glauben und eine Auffaffung von der Religion) darum

darf eine Frage, die einen kleinen Zunft hervorgerufen hat)

durchaus keine Spaltung und Trennung veranlaffen, weil

ja nicht das Wefen des ganzen Gefeßes berührt wird und

nur eine Meinungsverfchiedenheit über ganz geringfügige

Punkte entftanden if
t (7. 2,71).

Bald aber mußte der Kaifer erkennen. daß da keine

nnabänderliche und ftändige Anordnung getroffen werden

könne, ohne daß fich alle oder doch wenigftens die meiften

Vifchöfe verfammelten und fo über alles einzelne auf die

h
l, Religion Bezügliche eine Entfcheidung träfen (Ä) 3,17).

Darum hat er auf Antrieb Gottes die Bifchöfe zufammen
berufen) hauptfächlich) um die Eintracht, die durch Arius

geftört war, wieder herzuftellen) und er hat auch felber teil

genommen, die Wahrheit zu erforfchen (8
.

1f9: 85 ü;
'[11, l 20,5). Da wurde nun entgegen den Läfterungen
gegen die von Gott infpirierten Schriften und den hl

.

Glauben

von allen mit Ausnahme des Arius ein und derfelbe Glaube

beftätigß der in Wahrheit genau dem Gefeße Gottes ent

fpricht (Z
.

179: 85 li), wie auch durch das einftimmige Ur
teil aller befchloffen wurde, das hochheilige Ofterfeft an ein

und demfelben Tage zu feiern (l7. 3,19).

Was da befchloffen wurde) ift die Gott, dem Herrfcher
der ganzen Welt) wohlgefällige Anficht zum Beften der

Eintracht und Einheit (ll. 347)) eine befondere Gnade Gottes
und geradezu ein göttlicher Befehl; denn alles. was auf
den heiligen Verfammlungen der Vifchöfe verhandelt wird,

geht auf den göttlichen Willen zurück_ (K7. 3f20). Was den
300 Bifchöfen gefallen hat) if

t

nichts anderes als die Meinung

Gottes, zumal der Heilige Geift durch fo angefehene Männer
den göttlichen Willen ans Licht gebracht hat; darum muß
auch Gott Dank gefagt werden) daß er den unverfälfchten
Glauben gezeigt und die wünfchenswerte Liebe wieder ge

fchenkt hat (8
.

1,9: 85 0). Nach dem einftimmigen Urteil

der Shnode haben die Frevler doppelt die Vflicht) ihren

Fehler zu verbeffern ((j. 1357 l)); doch muß der Kaifer
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auch jetzt noch fchmerzerfüllt ausrufen: Wir find Chriften
und in unfeliger Gefinnung entzweit; das alfo if

t

unfer
Glaube? das die Lehre des heiligften Gefetzes? (6. 1357 li).
Um fo mehr aber kann er fich freuen, wenn einer der Irre
geleiteten fich mit der Kirche wieder vereinigt (el, 373 1

1

f)
.

Auch gegen Ende feines Lebens verfuchen manche, alles

in Verwirrung zu bringen, was ihm jedes andere Unheil
noch zu überbieten fcheint; da follen die Bifchöfe wieder

Frieden fchaffen; das if
t Gott und dem Kaifer angenehm

und ihnen felbft außerordentlich ruhmreich. Ernft klingt
dabei die Mahnung, fi

e follen das Heilmittel erfinnen mit

einhelligem Urteilt weder von Haß noch von Zuneigung

geleitet (7. 4-42). Die Mahnung war nicht unberechtigt;

denn auf diefer Shnode zu Thrus fcheint in der tnmultu

arifchen Verwirrung die Wahrheit verkehrt worden zu fein;
die Streitfucht läßt eben niayt fehenf was Gott wohlgefällig

ift. So zwietrc'ichtig fein heißt aber fogar auf den Unter
gang des ganzen Menfchengefchlechtes hinarbeiten (Z

.

1,34:

168 n. 169 11).
Die Bifchöfe haben für die Reinheit nnd Einheit des

Glaubens zu forgen; denn durch Gottes Willen if
t

ihnen

das bifchöfliche Amt übertragen, ihre Kirche anvertraut und

damit die Sorge um diefe Kirche zur Pflicht gemacht, wes

halb auch die Wahl zum Bifchof forgfältig, der kirchlichen
Satzung und der apoftolifchen Überlieferung gemäßx fo vor

genommen werden foll, wie der Geift des kirchlichen Rechtes

es vorfchreibt (Ä'. 3t61 f.); die Bifchöfe müffen heilig, recht

gläubig und gütig fein. ('l'b. l 20- 10), Ihr Urteil muß
für das Urteil Chrifti felber gehalten werden (Obi. l

7 32 b
);

wer fich den Entfcheidnngen der Synode nicht fügte wird

auf Anordnung des Kaifers verbannt (111.120-9» und
wenn einer es wagen würdet gegen den Befehl des Kaifers

nicht auf der Shnode zu erfcheinen, dann würde er fofort
vertrieben und belehrt7 daß es fich nicht geziemt, den vom

Herrfcher zugunften der Wahrheit erlaffenen Verfügungen

zu widerftreben (l'- 4,42). Die göttliche Borfchung felbft
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if
t

es. die fhlehte Bifhöfe von ihrem Volke vertreibt

(0. 1357 1)).
Nichts wiinfht der Kaifer mehr. als daß das Volk

Gottes in Frieden lebt und frei von allem innern Zwift.
und daß gleihen Frieden und gleihe Ruhe auh die Irrenden

erhalten. die Heiden; ein Zwang freilih darf niht aus

geübt werden, Denn etwas anderes if
t

es. den Kampf um

die Unfterblihkeit freiwillig aufzunehmen. etwas anderes. mit

Strafen dazu zu zwingen. Wohl wollte er allen Menfchen
raten. fih heilen zu laffen. wenn nur niht der fih gewalt

fam auflehnende Irrtum zum Shaden der allgemeinen

Wohlfahrt fih maßlos in manchen Herzen eingewurzelt

hätte (ll. 2.56. 59 f). Duldung zu üben hat Konflantin
vom Erlöfer gelernt. der namentlih darum zu preifen ift.
daß er feine gewaltige Macht niht dazu benüßt hat für den

Ubermut Rache zu nehmen. fondern den törihten Menfchen
Verzeihung gewährte (0. 11.4-7).
Diefe Milde verdienen niht die alles Fluhes würdigen

(it. 369 8
) Häretiker. Bei diefen Widerfahern der Wahr

heit. diefen Feinden des Lebens und Ratgebern zum Ver
derben if

t alles der Wahrheit zuwider. in Einklang mit

fhändlihen Laftern. auf Torheit und Gaukelei berehnet

(7. 3.64). Ihre ganz verderblihen und grundfhlehten

Lehrer (6. 1357 0
) find ein Abbild des Teufels und Räuber

(6c. 1344 l). f)
;

Härefie und Shisma gehen vom Teufel
aus. der der Vater der Häretiker und Shismatiker if

t (0pt.
1L, 35!) f)

. Unter Hintanfehnng ihres eigenen Heiles und

aller der heiligften Religion fhuldigen Verehrung geben die

Häretiker den Heiden Anlaß. des Ehriftentums zu fpotten

(11. 1
( 5.22; 0pt. 111 30 a)
.

Sie fchühen die Gottheit vor
und häufen Frevel auf Frevel. beflecken alles. verwunden

unverfehrte Gewiffen mit tötlihen Shlägen. Was foll alfo
noch weiter folcher Frevel geduldet-werden? Zu lange Nah
fiht würde nur machen. daß auh die Gefunden wie von
einer peftartigen Krankheit angefteckt werden. Warum alfo

niht durh öffentlihe Strafen diefes Unheil fo fhnell wie

l
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möglich ausrotten ? (li. 3.64). Männer. die fich wie Räuber

nicht nur am Menfchengefchlecht. fondern an der göttlichen

Lehre felbft vergehen. will der Kaifer nicht nach den Gefehen
der Kirche. fondern nach den, Staatsgefehen richten (rl. 872 rl).
Wer nicht fchnellftens zur heilbringenden Kirche läuft. wird

durch ungewöhnlich hohe Steuern beftraft (li. 1353 1)).
Die Schriften des Arius müffen verbrannt werden. und wer

fi
e

zurückbehält. wird mit dem Tode beftraft (8. 88 C f)
.

Alle Zufammenkünfte find verboten und ihre fogenannten

Bethäufer werden den Häretikern weggenommen (i7. 3.65);

unter Umftänden wird freilich auch mit Milde gegen Häre
tiker und Schismatiker verfahren (()pt„ l( 36 b f). Übrigens
follen alle. was das Beffere ift. in die katholifche Kirche
kommen und ihrer Heiligkeit fich anfchließen (li, 3.65; 0nd.

l( 37 e
r)
.

Solches Vorgehen des Kaifers kann uns nicht wunder

nehmen. da nach feiner Auffaffung zwifchen der Kirche und

dem Staate die engfte Verbindung befteht. Schon im
Mailänder Edikt ift der Gedanke ausgefprochen. daß fich der

Kaifer durch Begünftigung des Ehriftentums die göttliche Huld
für alle Zeiten fichern will (ll. l( 5.13). Wiederholt zeigte
es fich. daß die Geringfchätzung der chriftlichen Religion große

Gefahren über den Staat gebracht hat. während ihre An
- nahme und Beobachtung dem römifchen Namen und allen

Völkern reichen Segen gewährt hat (ll. 1( 7.1; vgl, Grit. 111 30b).
wie auch anderfeits der Kaifer aus der Wohlfahrt des Staates.

die er der göttlichen Güte zu danken hat. erfieht. daß er

vor allem für die Einheit bei den glücklichen Völkern der

katholifchen Kirche zu forgen habe (li. 3.17). Wenn es ihm
gelingt. die Einheit unter allen Dienern Gottes herzuftellen.
dann wird auch. davon if

t er feft überzeugt. die Verwaltung

des Staatswefens eine glückliche Umwandlung erleben()7.2.65).

Jnsbefondere werden die Kleriker der katholifchen Kirche von

allen öffentlichen Leiftungen befreit. damit fi
e von ihrem

göttlichen Dienft nicht nur nicht abgezogen werden. fon

dern ihm noch mehr obliegen können. woraus dann für
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den Staat der größte Nutzen entftehen wird (ll. 1( 7. 2).
Und wenn es dem Kaifer gelungen ift. glückliche Zeiten zu

fchaffen. dann weiß er wohl. daß alle dem Erlöier der

Welt für feine eigene Rettung und fiir das Glück des ganzen

Staates Dank fagen und mit heiligen Bitten Chriftum auch

fürder gnädig machen müffen. damit er bewahre. was er an

Wohltaten gefpendet hat (0. 26. 2).

Konftantin hat Großes erreicht; er ift fich deffen nicht
nur voll bewußt. fondern auch überzeugt. daß er von Gott

eigens dazu auserfehen war. feine Kirche zum Frieden und

Siege zu führen. Die Beziehungen zwifchen ihm und dem

Chriftentum müffen darum äußerft innige fein. Ihm if
t

nicht

durch Menfchenmand. fondern von Gott felbft Belehrung

geworden (0. 11. 2
;

vergl. ()pt. 7 32 c1
). Er ift dazu ge

boren. auch die Fehler anderer wieder gut zu machen (1'. 2.31).
Seinen Dienft hat Gott gewollt. daß das Menfchengefchleiht.

durch feine Vermittlung belehrt. zum Dienfte des heiligften

Gefeßes zurückkehre (7. 2
.

28). Es treibt ihn. das heiligfte

Haus wiederherzuftellen. das abfcheuliche und gottlofe Men

fchen durch verbrecherifche Verwüftung gefäzändet haben. und

heiß fleht er zu Gott: ..Daß dein Volk im Frieden lebe

und frei von allem inneren Zwift bleibe. das wünfche ic
h

zum gemeinfamen Wohl des Erdkreifes und aller Menfchen“

()". 2
.

55f.). Jeder Zwift greift ihm tief ins Herz. Er
raubt ihm die ruhigen Tage und die forglofen Nächte. damit

auch die Freude am reinen Licht und den Frohfinn des

ruhigen Lebens; dafür müßte er klagen und vor Weinen

ganz vergehen. wenn der Zwiefpalt nicht befeitigt würde.

Nie könnte er da in Zukunft noch die Ruhe feines Herzens

bewahren. th aber die Eintracht wieder hergeftellt. dann
will er freudig dem Höchften dafür Dank fagen (7. 2

. 72);

für forglos und der göttlichen Huld verfichert kann er fich
nur halten. wenn er fieht. daß alle einmütig. wie die katho

lifche Religion es vorfchreibt. Gott verehren(()j)t.111301)).

Den glücklichen Zeiten des Kaifers werde es entfprechen.

wenn die katholifche Kirche von keinem Zwift wüßte (7. 4
. 42);
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darum ruft er die göttliche Vorfehung um Beiftand an und

ftellt fich dann. wie es billig ift. gleichfam als Friedens
bringer mitten in den Streitfll. 2. 68). überzeugt. daß es
ihm. dem Diener des Höchften. gelingen wird. die Völker

Gottes durch feine Worte. feine Dienftleiftungen und ein

dringlichen Mahnungen zur Eintracht zurückzuführen (ll. 2. 71).
Diefem edlen Streben. den vom Herrfcher zugunften der

Wahrheit erlaffenen Verfügungen darf niemand widerftreben

(17. 4. 42). Athanafius muß. nachdem er den kaiferlichen

Willen erfahren hat. allen. die in die Kirche eintreten wollen.

ungehinderten Zutritt gewähren; fonft wird fofort einer ab

gefandt. der ihn kraft kaiferlichen Befehles abfehen und ver

treiben wird (ü. 357 8).
Den durch Gottes Gnade glücklichen Zeiten feiner Re

gierung if
t es angemeffen. daß alle fluchwürdige Zwietracht

der Häretiker und Schismatiker verbannt fe
i

und alle. die

guten Willens find. aus dem Jrrwahn zur Wahrheit geführt
werden (11.3. 65). Ebenfo verlangt es die glückliche Zeit

feiner Regierung. daß die Greuel bei Mambre fchwinden
und dort eine würdige Bafilika erbaut werde. und vorzugs

weife wünfcht das der Kaifer wegen feiner Verehrung Gottes

(1'. 3
.

53). Weil fich in Konftantinopel viele der heiligften

Kirche angefchloffen haben und mehrere Kirchen gebaut

wurden. läßt er für den Gebrauch von kündigen Künftlern

fünfzig leicht leferliche. handliche Bände von den göttlichen

Schriften auf wohl zubereitetem Pergament herftellen (ll. 4. 36).
Durch feinen Dienft gegen Gott if

t überall Frieden und der

Name Gottes auch von den Barbaren gepriefen. die ihn

bisher nicht gekannt hatten; die Wahrnehmung. daß Gott

Konftantin fo offenfichtlich fchühte. und die Furcht vor dem

Kaifer hat fi
e

dazu veranlaßt (8. 1
. 34: 168 Ok). Er

empfindet große Freude bei der Kunde. daß auch die fchönen

Landfchaften Perfiens weithin mit Chriften ausgezeichnet find.
und um diefe dem Schutze des Perferkönigs zu empfehlen.

fchreibt er an diefen einen herrlichen Brief (ll. 4
. 13; 9-13).
Wie den Barbaren fühlt er fich fo auch den Chriften außer



Konfrontins des Großen. 767

halb feines Reiches gegenüber als den aufrichtigen Diener

Gottes (8
.

1
. 34: 169.4). von Gott felber auserwählt zu

feinem Diener (11.2. 28). Dasfelbe Bewußtfein göttlicher

Berufung if
t es auch. das ihn veranlaßt. fich gleichfam der

Zahl der Bifchöfe anzureihen und als ihren Mitknecht (8 1.

9: 85 .4
)

nicht nur freudig fich zu bezeichnen. fondern auch
allüberall zu bewähren.

Diefe ausgewählten Züge. die leicht noch vermehrt werden

könnten. laffen deutlich erkennen. daß Konftantin der Kirche
ein hohes perfönliches Intereffe entgegengebracht hat; er war

ftets bemüht. fi
e

auszubreiten. ihr Glanz zu verleihen und

vor allem die Eintracht zu wahren. Dabei müffen wir aber

ftets im Auge behalten. daß wir nur gelegentliche Äuße

rungen des Kaifers über die Kirche haben. die aus beftimmten

Verhältniffen herausgewachfen find; nie fah er fich veranlaßt.

auf theologifche Erörterungen über die Kirche einzugehen;

den Heiden gegenüber hätte es nichts gefruchtet und den

Häretikern konnte er nur immer wieder ins Gedächtnis zurück

rufen. daß fi
e mit der Kirche auch die Wahrheit und die

Ausficht auf ihr Heil verloren hätten. Das gefchah aber
nur nebenbei. da es fich ja hauptfächlich um ganz andere

Fragen handelte. Auf theologifche Fragen konnte er fonft. ob

wohl er kein Theologe war. doch mitunter auch tiefer eingehen.

fo namentlich im Schreiben an Arius auf chriftologifche

Probleme. Da zeigt fich. daß er. auf dem Konzil eines

Befferen belehrt. feine früheren unklaren und falfchen Vor
ftellungen berichtigt hat und tiefer eingedrungen ift. Hin
fichtlich der Lehre von der Kirche if

t es nicht ganz fo. Von

Anfang an fah er in ihr eine göttliche. zum Heile aller

Menfchen gegründete Jnftitution. die zu fördern. feine Pflichk
war; von Anfang an mußte er fich gegen Leute wenden.
die ihre Einheit gefährdeten und ftörten. So läßt fich eine
weitere Vertiefung feiner Anfchauungen nicht fo leicht erwarten

und doch ragt eine Gruppe von Schreiben ganz entfchieden
über alle andern empor. die Briefe. die er nach dem Konzil
von Nicäa gefchrieben hat. Auf dem Konzil ift er fich ihrer
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Einheit erft fo recht bewußt geworden - fie ift ein Körper
und die einzelnen Chriften deffen Glieder -. da hat er vor
allem auch die autoritative Macht der Konzilien erkannt und_
die Verbindlichkeit ihrer Entfcheidungen unumwunden zuge

geben. Es ift ein Widerhall des 'team ert Zpiritui Zaucta et
node der Apoftel. was uns aus feinen Schreiben entgegentönt.

Konftantin hat fodann wie die Einheit fo auch die

Katholizität der Kirche klar erkannt; fie galt ihm eigentlich

für fo alt wie das Menfchengefchlth. fi
e if
t

zum Heile aller

Menfchen gegründet. und er forgt darum nicht bloß für die

Kirche feines Reiches. er wendet fich der Chriften wegen auch
an den Verferkönig: er betrachtet fich als den Schuhherrn
der Kirche überhaupt und if

t darin der erfte chriftliche Kaifer.
Das find Tatfachen. über die kein Zweifel beftehen kann.

Eine andere Frage ift. ob Konftantin auch überzeugt war

von der Göttlichkeit der katholifcheu Kirche. E
.

Schwach
nennt es ..eine abgefchmackte Vorftellung . . .. als fe

i Kon

ftantin ein fcheinheiliger Heuchler gewefen . . . Daß Kon

ftantin. feine wenn auch lofe Angliederung an die Kirche als

einen Akt des Glaubens auffaßte. duldet keinen Zweifel“

(Kaifer Konftantin und die chriftliche Kirche. Leipzig 1913.
70 f.

). Darüber find Unterfuchungen überflüffig. Dagegen

fragt es fich. was die Triebfeder feines Handelns war. Darauf
antwortet Schwartz (S. 71 f.): ..Die Realität des Chriften
tums war damals . . . die Kirche und das treibende Element

in den Entfchlüffen Konftantins die Weltherrfchaft. Sein

ganzes Handeln von 306 an if
t nur verftändlich. wenn er

von Anfang an danach trachtete. an Stelle der diokletianifchen
Tetras die Univerfalinonarchie zu fehen. . . Da nun Kon

ftantin fein Verhältnis zur Kirche niemals als eine bloße

Vrivatfache aufgefaßt hat. da er von vornherein als Herrfcher

ihr nahegetreten ift. fo muß er daran geglaubt haben. daß

diefes Verhältnis.feinen weltumfaffenden Plänen förderlich
fei.“ Man mag dem ruhig zuftimmen; aber fo wenig man

Konftantin als bloße Vrivatperfon betrachten darf. ebenfo
wenig darf in ihm bloß der Herrfcher gefehen werden (vgl,
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0pt.71134 h). Die Grundlage für fein ganzes Verhältnis
zur Kirche bildet feine perfönliche Überzeugung von ihrer

Hoheit. Fehlte diefe. bliebe ihm der Vorwurf der Heuchelei
nicht erfpart. Er felber hat auch laut davon Zeugnis ab
gelegt. daß er auch als Menfch der Kirche gegenüber ftehe.

Nicht auf irgend eine feiner Äußerungen wollen wir ver

weifen. fondern auf fein ganzes Leben. ..das eigentümliche

zwifchen Zugehörigkeit und Freiheit fchwebende Verhältnis.
in dem er zur Kirche ftand“ (Schwarz S. 70). Ihm lag

doch offenfichtlich viel daran. daß feine Untertanen fich der

katholifchen Kirche anfchloffen: warum hat er dann felber fo

lange. bis zu feiner Todeskrankheit gewartet. bis er den ent

fcheidenden Schritt tat? Eufebius hat uns (7. 4. 62) be

richtet. was für Gründe er dafür angegeben hat; wir werden

ja in dem Bericht nicht die 7erba karninüu Konftantins

felbft haben (Heikel S. externe). immerhin aber ift kein
Grund vorhanden. anzunehmen. daß Eufebius anderes be

richte. als Konftantin gefagt. Die Auffaffung ftimmt mit

den in der Rede K, 20. 4 vorgetragenen Gedanken über die

Taufe völlig überein und felbft von einer Befiegelung des

Heiles kann der Kaifer wohl reden. der vor kurzem erft ins

Katechumenat aufgenommen 'worden ift. Konftantin fagt. er

habe die Taufe im Jordan empfangen wollen; ..Gott aber.“

fährt er fort. „der weiß. was uns frommt. will uns fchon
hier diefer Gnade würdigen. Nicht foll darum noch ein

Zweifel herrfchen; denn wenn auch der Herr.über Leben und

Tod uns hier noch länger leben lav'en wollte. auch dann if
t

ein für allemal beftimmt. daß ic
h

mich fürder dem Volke

Gottes zugefelle und im Gebete mit allen an der Feier des

Gottesdienftes teilnehme. Die Gottes würdigen Lebens

fahungen will ic
h mir nunmehr vorfchreibeu.“ Daß fich Kon

ftantin hier nur als Menfch. nicht als Herrfcher fühlt. if
t

unverkennbar. Deutlich hat er aber auch angegeben. warum

er fo lange gezögerthat. die Taufe zu empfangen. Wenn

er eigens angibt. daß er fich die chriftlichen Satzungen zur

Richtfchnar nehmen werde. war es doch die Scheu. durch fi
e

Hiftcc,.noltt. Blätter 61.1 (1911) 10. , 55
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gebunden zn fein. die ihn fo lange zurückgehalten hat. Ein

folches Verhalten läßt fich verfchieden beurteilen. zeigt aber

ficher. daß Konftantin das chriftliche Geer als etwas erfchien.
über das er fich nicht fo leichthin hinwegfetzen durfte. Die

Kirche if
t

ihm in *Wahrheit die von Chriftus zum Heile aller

gegründete Kirche. in der allein auch er fein Heil finden kann.

Es hat ihn auch nicht wahrhaft croß gemacht. daß er fo

Großes erreicht. nicht einmal. daß er die Kirche zum Siege
über das Heidentum geführt hat; was feine wirkliche Größe
begründet. ift. daß er für die Sache. die feinen Herrfcher
plänen fo überaus förderlich war. mit voller Überzeugung

und um ihrer eigenen Erhabenheit willen eingetreten ift.1)

1
) Es kann hier noch auf den eben erfchienenen Vortrag von ])r. Hugo

Koch ..Konftantin der Große und das Ehrlftentum (München. M.
Mörikes Verlag 1913) hingewiefen werden. Auch Koch glaubt

entgegen dem aprioriftifchen Urteil I. Vurckardts an ein perfön
liches Chriftentum Konftantins und fchließt die diesbezüglichen

Unterfuchungen mit dem Hinweis auf die Taufe des Kaifers auf
dem Sterbebett. woraus fich freilich ergebe. daß es mit feinem
perfönlichen und praktifchen Chriftentum immer etwas fchief be

ftellt gewefen fei (S. 23). Im zweiten Teil wird die Wirkung
von Konftantins Religionspolitik befprochen: er if

t vor allem der

Schöpfer des Eäfaropapismus; der Papft rückte an die Stelle.
die der (nach Often gegangene Kaifer freigelaffen hatte. ..Die alte

heidnifche Kaiferidee lebte nnd lebt in der Seele und Leib bean

fpruchenden. Geiftliches und Weltliches. Ewiges und Zeitliches
umfchließenden Papftidee weiter. Diefe Idee if

t in Rom noch

heute fo wirkfam. daß felbft ein perfönlich fo religiöfer Papft wie

Pius Ä.. der alles ,in Chriftus reftaurieren* möchte. nicht merkt.
wie er in Wirklichkeit alles im römifchen Eäfar zu reftaurieren

verfucht“ (S. 39). Die von Konftantin gefchloffene Ehe oder viel

mehr Scheinehe zwifchen Kirche und Staat if
t

zu trennen (S.41 f.);
die Kirche follte. fo fchließt der Vortrag. lieben. nicht haffen.
fegnen. nicht flachen: ..Und wenn der Fortfchritt oder die Not
der Zeit ihr eines ihrer Prunkgewiinder nehmen will. follte fie
auch ein zweites zur Verfügung ftellen. follte bereit fein zwei
Meilen mitzugehen. wenn die wiffenfchaftliche Forfchung fi

e zwingt.
eine Meile mit ihr zu gehen.“ Nach Koch würde das nur eine

Rückkehr zum Urfprung anbahnen; denn er if
t überzeugt: „das

Urchriftentum war ganz ohne rechtliche Verfaffung. . . eine Kirche.
die nicht von einem Dognienkomplex . , lebte. .. eine Kirche
ohne Kult und Opfer und Prieftertum. mit einem Taufbad im

Namen Iefu als Aufnahlneakt und einem Mahle aus Brot und
Wein. . .“ -

[1
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Frankreich und Statten in Yordafrit'ra und der Islam.

Seit faft zwei Jahren find Franzofen und Italiener in

Nordafrika Nachbarn geworden; daß dies den Franzofen

nicht angenehm ift. folange wenigftens Italien der gegne

rifchen Mächtegruppe. dem Dreibund. angehört. liegt auf der

Hand. Aus Zeitungsnachrichten ließ fich in letzter Zeit nicht
das geringfte fchließen auf das Verhältnis der beiden Nach
barn zu einander und auf die Stellung beider den Ein

gcborenen gegenüber. Italienifche Siegesnachrichten hat das

Publikum in Deutfchland immer mit Vorbehalt aufgenommen.

während auf der anderen Seite der Balkankrieg alle Auf
tnerkfamkeit in Anfprnch nahm und die Augen von Tripoli

tanien ablenkte.

Es muß zunächft feftgeftellt werden. daß die Okkupation
Tripolitaniens durch die Italiener fehr langfam fortfchreitet.

trotz der immerhin beträchtlichen Truppenzahl. die in Afrika

unterhalten wird. Ein entfcheidender Schlag gegen die

Eingeborenen. welche den zwifchen der Türkei und Italien
gefchloffenen Frieden nicht anerkannt und eine unabhängige

Regierung gegründet haben. if
t von den Italienern noch nicht

gefiihrt worden; blutige und für die Italiener verluftreiche

Gefechte haben in den Tagen vom 22. bis 28. März bei
Nalut ftattgefundeu. aber erreichtift eigentlich nichts. In
wenigen Wochen tritt die große Hitze ein und ein weiteres

Vordringen if
t auf Monate hinaus ausgefchloffen,

Der Chef der unabhängigen Regierung. der frühere
Deputierte in der tiirkifchen Kammer. Sliman el-Baruni. if

t

feit einer Woche in Tunis; wie italienifche Zeitungen und
hiefige Privatperfonen (Italiener) behaupten. um gegen eine

größere Geldfumme die Einftellung der Feindfeligkeiten zu
veranlaffen, Er felbft beftreitet dies auf das entfchiedenfte;
ich hatte die Gelegenheit. zweimal einige Stunden mit ihm

zu verplaudern. und er hat auf mich eigentlich mehr den
55*
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Eindruck eines Schükri-Vafchas gemacht als jemand, der für
eine Geldfumme feine Unterwerfung anbietet. Auffallend
war es jedenfalls) daß er feinen erften Befuch beim englifchen

Generalkonful gemacht hat; erft fpäter ftellte er fich dem

italienifchen Konful vor. Die Begleiter Barunis find türkifche

Offiziere) die auf mich einen guten Eindruck machten. Es
war mir nicht möglich, viel von ihm zu hören, er if

t

ziemlich

verfchloffen; es freute ihn ungemein) in mir einen Deutfchen

zu fehen; groß war auch feine Freude) als ic
h

ihm das Bild
von Exzellenz von der Golß-Bafchas zeigte. Jedenfalls-haben
die Italiener in ihm einen Gegner, der nicht zu verachten ift.
Es foll hiermit freilich nicht gefagt fein) daß es Italien 4

fchließlich nicht doch gelingt) Tripolitanien und die Ehrenaika
endgültig zu erobern. Nachdem der größte Teil der türki

fchen Offiziere) Unteroffizier'e und Mannfchaften abgezogen

ift) fehlt den Arabern das nötige Verfonal- weitere Mann

fchaften, die aus dem Innern gewiß in Menge zuftrömen)

abzuexerzieren. Wenn es auch wahr ift) was die Italiener
behauptenF daß nicht wenige europäifche Offiziere an den

leßten Kämpfen teilgenommen haben auf Seiten der Araber.

daß felbft einige franzöfifche Offiziere gefangen genommen

wurden, fo hat das nicht viel zu fagen; denn) um eine un

disziplinierte Truppe abzuexerzieren) dazu gehören vor allem

Unteroffiziere und gediente Mannfchaften, und daran fehlt es

den Arabern. Man_ nehme z. B. den tiruiileurZ nigerieno
die franzöfifchen Offiziere und Unteroffiziere, und fchicke diefe

Regimenter gegen einen europäifchen Feind) und es wird fich
bald zeigen, daß der jetzt hohe Gefechtswert diefer Truppen

gleich Null ift.
, Übrigens find die Itatiener) wie mir el-Baruni ver

ficherte) noch lange nicht im Befiße der gefamten Küfte) was

doch gewiß keine allzu fchwere Aufgabe für die Marine fein
kann. Ich habe auch nach vielen Bemühungen die Erlaubnis

nicht bekommen können, über Land- der Küfte entlang von

Tripolis nach Benghafi zu gehen. In Benghafi und in der
Ehrenaika widerfeßt fich der Scheik der Senuffi jedem weiteren
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Vordringen der Italiener; auch er if
t ein nicht zu unter

fchiihender Gegner- zumal er in letzter Zeit wiederholt eng

lifche Emiffäre inkiufra empfangen hat. Was diefe Emiffäre
dort gewollt haben- das konnte ic

h

nicht ergründen, obgleich

ic
h tagelang ziemlich freundfchaftlich mit dem MogademfAbt)

der Zau'la diefes Ordens in Menzel-el-Kheir verkehrte. Die

Senuffi find äußerft fchweigfam und die im Orden gehand

habte Disziplin if
t geradezu zu bewundern.

Jedenfalls werden die Franzofen eher mit der Vazifikation
Marokkos fertig fein als die Italiener in Tripolitanien.
Und das ift merkwürdig, denn bei den Eingeborenen Nord

afrikas nimmt im allgemeinen die Kriegstüchtigkeit der Stämme

ab von Weften nach Offenf fodaß der Marokkaner' als b
e

deutend kriegstüchtiger gilt als der Tunefierf der Tripo
litanier und der Eghpter. Die Franzofen haben in Marokko

überall Feinde, aber dortf wo fich diefe Feinde regen- if
t

auch fofort eine franzöfifche Kolonne zur Stelle. Solange

fich Italien nicht entfchließen kann. zwei große Expeditionen

nach Tripolitanien zu fenden, if
t an eine Vazifikation des

Landes nicht zu denken. Außerdem verachtet der Ein

geborene Nordafrikas den Italiener, während er den Fran
zofen, den Engländer und den Deutfchen fürchtet und dem

gemäß - was bei den Muslims dasfelbe if
t -

auch achtet.

Dies findet feinen Grund in der Tatfache- daß die meiften

Italiener. welche hier in Tunefien anfäffig find. aus den

niedrigften Volksfchichten Siziliens und Süditaliens ftammen,

und verhältnismäßig auf keiner höheren Kulturftufe ftehen
als der Eingeborene. Der Tunefier und der Algerier arbeiten

nicht, wenigfteus äußerft felten; fieht man hier Eingeborene

arbeiten. fo find es meiftens Marokkaner oder Negerf felten
Araber; der durchfchnittliche Tagelohn if

t drei Franken, nun

kommt aber der Italiener und arbeitet für zwei Franken pro
Tag- und nimmt fo_den Eingeborenen die Arbeit. Der

Schmutz in den Häufern und Straßen, wo fich diefe Italiener
niedergelaffen habenf if
t geradezu ekelhafh in den Einge

borenenvierteln herrfcht im Vergleich hiermit ein gewiffer
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Grad von Wohlftand und Reinlihkeit, Es if
t aus diefem

Grunde auh nur ein eitler Traum der Italiener. wenn fi
e

meinen. daß ihnen Tunefien einmal als reife Fruht in den

Shoß fallen würde. wenn auch hier 150000 Italiener an
fäffig find gegen 20000 Franzofen; in diefem Falle könnten
die Franzofen ganz entfhieden auf die Unterftüßung der

Eingeborenen rehnen. Das Verhältnis zwifhen Italienern
und Arabern if

t übrigens nach wie vor ein gefpanntes. denn
*

der Belageruttgszuftand herrfht noh immer in Tunefien: es

if
t

heute der 521. Tag.

Die Araber fühlen inftinktiv. daß die Italiener in

Tripolitanien den Rat befolgen werden. den unfer Lands

mann. der große Afrikaforfher ])r. Rohlfs. den Franzofen
feinerzeit gab. Er äußerte fih nämlich - tntter Ausjhaltung
jeden hriftlihen" Gedankens

- folgendermaßen: ..Wenn ihr
tvollt. daß Algerien ein europäifhes Kulturland wird. dann

müßt ihr die Eingeborenen behandeln. wie es die Angel

fahfen mit den Rothäuten in Nordamerika taten: ihr müßt

fi
e ausrotten oder fie in das Innere. in die Sahara drängen.

wo fi
e verhungern. Man wird meinen Rat barbarifh

nennen; aber es if
t ein Unterfhied. ein Volk zu beurteilen

vom Shreibtifch aus. oder es kennen zu lernen. wie ih. der

ih Jahre hindurh als Derwifh unter ihnen gelebt habe.
Es gibt eben Völker. die kulturfeindlih find und es bleiben!“

Auf die militärifhe Okkupation Tripolitaniens wird eine

Emigration von Hunderttaufend Italienern folgen.

Daß der Islam und jedes muslimifhe Volk kultur

feindlih waren. find und es auh wohl bleiben werden.

weiß jeder gründliche Kenner des Islams und der islamitifhen
Welt. Frankreih konnte niht handeln. wie Rohlfs vor

gefhlagen hatte: die Franzofen wandern niht, in großen

Mengen aus. fi
e

fittd daher niht im Stande. Nordafrika

zu bevölkern. Sie haben einen anderen Weg eingefchlagen. fi
e

wollten die Kluft zwifhen Muslims und Europäern überbrücken

und beide Raffen und Weltanfchauungen mit einander affimi
tieren; jahrzehntelang kokettierten fi

e mit den Eingeboreueti.
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Und mit welchem Erfolg? Die Franzofen müffen einem

leid tun. denn gearbeitet haben fi
e

ehrlich und unermüd

lich. um ihr Ideal zu verwirklichen! Erreicht if
t aber nichts.

rein nichts! Der Eingeborene. der Muhammedaner Nord

afrikas. der die franzöfifche Schule befucht hat. der fich nach
der neueften Parifer Mode kleidet. der in Gefellfchaft feiner

franzöfifchen Freunde Abfinth. Eognak im Kaffee und Wein

bei den Mahlzeiten trinkt. fteht innerlich dem Europäer ebenfo

fern. wie der Wäftenbeduine. Außerdem haben diefe euro

päifchcn Muslims all und jeden Einfluß auf ihre Glaubens

genoffen und Landsleute verloren. Was von diefer Sorte
moderner Muslims zu erwarten ift. das haben uns die

Iungtürken gelehrt!

Ieht fängt man in Frankreich aneinzufehen. daß der

bisher verfolgte Weg ein verkehrter war; aber es if
t

jetzt

fchwer. einen anderen einzufihlagen. die erfte fchärfere Maßregel

würde nur die Iungalgerier und Inngtunefier veranlaffen.

auszuwandern und von Genf aus gegen die franzöfifche

Herrfchaft zu intriguieren. Mir fagte noch vor wenigen
Tagen ein fließend franzöfifch fprechender. hier fehr ange

fehener Araber: ..Wir haffen euch alle. welcher Nation ihr
auch angehören mögt! Bisher haben wir unfere Augen

immer nach Stambul gerichtet. von wo wir Hilfe erwarteten;

aber. obgleich ihr euch alle Freunde der Türkei nanntet.

habt ihr fi
e

doch alle verraten. Ietzt haben wir unfern Ehef

(er meinte den Scheik der Senuffil). und wir warten nur

auf den Ausbruch des europäifchen Krieges. wo ihr euch
untereinander auffreffen werdet. Wenn aber diefer Krieg

nicht bald ansbricht. wird es uns ein Leichtes fein. ihn an

zufachen. Ein „kleines“ Ehriftenmaffaker. in Syrien z. B..
wird euren alten gegenfeitigen Neid und eure Eiferfucht unter

einander wieder neu beleben. und mit Allahs Hilfe werden
wir dann unfer Ziel erreichen. Ich bin ein wirkfames Mit
glied der panislamitifchen Liga. denn ic
h komme oft nach

Stambul. Kairo und Mekka. Du fiehft. wir verheimlichen

euch-unfere Pläne nicht einmal. fo ficher find wir!“



776 Frankreich und Jtcllien in Nordafrika

Mancher Lefer diefer Zeilen wird mich einen Schwarz

feher nennen. weil man doch eigentlich fo gar nichts merkt

in islamitifchen Ländern von einer Feindfchaft gegen die

Europäer; andere glauben. daß jetzt. nachdem die Türkei

als letzter größerer felbftändiger muhammedanifcher Staat

auf Jahre hinaus gefchwächt ift. auch die Macht des Islam
gebrochen fei. Aber welcher unferer beften Kenner des

Jslams und des Orients. der fein ganzes* Leben hindurch
dem Studium diefer Religion und diefer Bölkerfchaften

geweiht hat. möchte es wagen. offen zu bekennen: ic
h bin

eingedrungen bis in das Jnnerfte der Seele des Jslams;

ih kenne den Muslim durch und durch! Muß nicht vielmehr
der ehrliche Forfcher bekennen: Trotz jahrelanger Arbeit ver

ftehe ic
h die Seeledes Jslams heute noch nicht viel beffer

als am Anfänge meines Studiums!

Wollen die chriftlichen Völker den Rat1)r. Rohlfs'
nicht befolgen. fo gibt es nur einen Weg. den diefer Forfcher
nicht nennt. der aber fchließlich doch zum Ziele führen wird.

nämlich die muslimitifchen Völker der abendländifchen Kultur

zu erfchließen; das if
t die chriftliche Miffion. die Miffions

fchule! Laienfchulen helfen hier nichts. Nur die Miffion

if
t im Stande. dem Jslam rückfichtslos die Maske vom Ge

ficht zu reißen und ihn in feinen Fundalnenten allzugreifen.

Freilich. folange es in Europa. leider auch in Deutfchland.
Bewunderer des Jslams gibt. ift hieran nicht zu denken.

Jeder Muslim haßt in feinem Jnnerften den Chriften. er
mag Deutfcher. Engländer. Franzofe oder Italiener fein; er

verabfcheut aber den Europäer. der ihm weis macht. alle Re

ligionen feien fchließlich nur Menfchenwerk. und das Chriften
tum nicht beffer als der Jslam. Oder glaubt man vielleicht

in Deutfchland. daß der Türke und Araber lind alle anderen

Muslims uns lieben. mehr als alle anderen? So leichtgläubig

if
t

doch wohl niemand. hat fich auch vielleicht ein Türke oder

Araber wirklich einmal dahin inl Gefpräche geäußert!

Die heutige Bevölkerung von Malta if
t

bekanntlich rein

arabifchen Urfprungs. Die Malteferritter waren die Herren
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von Tripolis; fie gaben die erwachfenen Gefangenen. Männer

und Frauen. ftets wieder frei. nur alle Kinder unter zwei

Jahren behielten fie; diefe wurden in Malta getauft und

im Chriftentum erzogen. Man kann daher die heutigen

Maltefer chriftliche Araber nennen. die kulturell auf einer

fehr hohen Stufe ftehen; hier in Tunis z. B. entfchieden
höher als die Italiener. Man nennt dies barbarifch! Aber

was ift wohl mehr zu verurteilen: chriftliche Mächte zwingen

den Chinefen das Opium auf! Chriften bringen den Negern

und Arabern den Alkohol- die Trunkfucht unter den
muhammedanifchen Tunefiern hat eine erfchreckende Aus

breitung gewonnen! - Chriften eifern gegen die Sklaverei -

in Afrika. tun aber nichts für diefe Sklaven; die Senuffi
hingegen kaufen fi

e

zu Zehntaufenden frei. bekehren fi
e

zum

Islam und erziehen fi
e im Haß gegen diefelben chriftlichen

Sklavenbefreier!

Solange das chriftliche Europa einig bleibt. folange

wenigftens kein Weltkrieg ausbricht. in welchem fich die chrift

lichen Mächte gegenfeitig zerfleifchen. if
t an eine Erhebung

des Islam im großen nicht zu denken. Geht man aber auf
dem eingefchlagenen Wege weiter. fo muß man fich damit

abfindeu. daß über kurz oder lang ganz Afrika und Afien

mnhammedanifch wird; die verhältnismäßig kleinen Miffions
chriftengemeinden in diefen beiden Weltteilen werden fich nicht

halten können inmitten ihrer muslimifchen Umgebung; fchon

jetzt faugt der Islam kleinere Chriftendörfer auf. Wenn

alfo das chriftliche Europa nicht erkennt. daß der Islam
nur durch die Miffion angegriffen und zu Falle gebracht
werden kann. wird die Zeit kommen. wo man nicht mehr
von einer flawifchen. germanifchen oder gelben Gefahr reden

wird. fondern nur noch von einer islamitifchen Gefahr.
Das wäre zum dritten Male. daß der Jslam Europa b

e

droht: Und man vergeffe nicht. »die Anzahl feiner Bekenner

hat. feitdem die Türken vor Wien waren. in ganz anderem

Maße zugenommen als das Chriftentum!

Tunis. April 1913. Max Roloff.
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senkt-um und :Katholizismus

Faft fieben Jahre dauert nunmehr der Streit innerhalb
der Zentrumspartei über das Verhältnis von Zentrum und

Katholizismus, Daß der Friede vor der Türe ftünde. kann

unferes Erachtens nicht gefagt werden. Vielmehr fcheint die .

Verwirrung größer als je zu fein. Und mit der Zeit dürfte

fi
e

noch mehr wachfen. da man die einzelnen Vorgänge und

Phafen des Streites. ihren Zufammenhang und innere Ver

kettung mehr und mehr vergißt. _

Da ift es fehr erfreulich. daß ein hervorragender Publizift
und einer. der feit Anbeginn mitten in diefem Kämpfe ge

ftanden. der Chefredakteur der ..Saarbrücker Volkszeitung“

1)1-. Krueckemeyer in Saarbrücken. fich entfchloffen hat.
das gefamte einfchlägige Material. namentlich aus Zeitungen

und Zeitfchriften zufammenzuftellen in der vorliegenden Schrift:
Zentrum und Katholizismus. Verlag der internationalen
Verlagsbuchhandlung ..Meffis“. Amfterdam. 1913. 8".
S. 334. Mk. 3.60. An der Hand diefer Schrift kann fich
jetzt jeder über die ganze Entwicklung des Streites informieren.

Solche Sammlung war umfo notwendiger. als vor einem

Jahre 1)r. Karl Hoeber. Redakteur ander ..Kölnifchen
Volkszeitung“. in der Schrift ..Der Streit um den Zentrums

charakter“. Köln. Bachem. das betreffende Material in höchft
lückenhafter und einfeitigfter Weife zufammengearbeitet hat.

Gleich damals hat 1)r. Krueckemeyer in einem Auffaiz ..Der

Streit um den Zentrumscharakter“ in den ..Hiftor.-polit.

Blättern“. Bd. 150 (1912). S. 61-80 den erdriickenden
Beweis fiir diefe Parteilichkeit erbracht. Die heute vorliegende

Schrift if
t

zu guten Stücken die weitere Ausführung diefer
Befprechung von Hoebers Schrift. Jn anderem kann fich
Krneckemeyer auf andere von ihm in dem Zentrumsftreit

verfaßte Schriften und Artikel ftühen.

....411
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Was die Ausführung im einzelnen anbetrifft. fo hat
fich der Verfaffer vielfach auf die Wiedergabe des in Betracht
kommenden Materials befchränkt und dem Lefer das Urteil

darüber überlaffen. Die Schrift if
t

alfo wefentlich Mate
rialienfammlung. Immerhin nimmt K. dann und wann

auch felbft Stellung zur Sache in zum Teil fehr entfchiedenen.
aber meift ebenfo richtigen Urteilen. wovon unten einige

Proben.
Der Streit um die Gewerkfchaftsfrage. der in den Aus

einanderfeßungen innerhalb der deutfchen Zentrumspartei

eine fo große Rolle fpielt. wird nur hie und da kurz berührt.
wo das zum Verftändnis der übrigen Ausführungen nicht

zu umgehen war. fo namentlich S. *235 ff
. Der Verfaffer

hat das getan. weil diefer Streit und jener über den Zentrums
charakter wefentlich verfchieden find und weil das Material
über den Gewerkfchaftsftreit fo groß ift. daß es zur Ver

arbeitung einer eigenen Schrift bedarf. In erfreulicher Weife
ftellt Krueckemeher eine folche in Ausficht.
Der Inhalt der vorliegenden Schrift aber if

t in 26

Paragraphen der nachfolgende:

Ö 1
.

Allgemeines (S. 1-24). F 2. Wir müffen aus dem
Turm heraus! (S. 25-83). Ö 3. Was if

t eine konfeffionelle

Partei? (S. 84-85). Z 4. Prof. M. Spahn und ..Das deutfche
Zentrum“ (S. 86-120). Ö 5. Programmatifche Auseinander

fetzungen (S. 121-130). F 6. Die Ofterdienstagskonferenz

(S. 131 _175). Z 7. Prof. M. Spahns ..Gloffen zur katholifchen
Literaturbewegung“ (S. 176-188). Ö 8. ..Köhn eine innere

Gefahr für den deutfchen Katholizismus“ (S. 189-191).

F 9. Kardinal Kopp an Fräulein von Schalfcha (192-202).

F 10. Moutanus und Schmölder (S. 203-204). Ö 11. ..Maro

deure“ im Zentrum (S. 205-222). Ö 12. Die Kandidatur

Spahn (S. 223-231). F 13. ..Die wiederhergeftellte Einig
keit“ (S. 232-239). F' 14. .,Unfaubere Machenfchaften"

(S. 240-244). Ö 15. ..Zur Vorgefchichte der Zentrumspartei“

(S- 245-255). Ö
* 16. ..Lebens- und Gewiffensfragen“

(S. 256-266). F 17. Eine weitere Refolution des Auguftinus
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bereins (S. 267-268). F 18. Der antiultramontane Reichs
verband (S. 269-271). Ö 19. Graf Oppersdorff und ..Öfter
reiws katholifches Sonntagsblatt“ 272-276). Ö 20. Die

katholifche Aktion 277-302). Ö 21. ..Die Machenfchaften
gegen die deutfchen Katholiken“ (S. 303-304). Ö 22. Ein
Artikel der „Kreuzzeitung“ (S. 305-323). Ö 23. Erneute
Stellungnahme des Auguftinusvereins (S. 324), Ö 24. Zentrum
und Konfervative 325-327). Ö 25. Mandatsniederlegung
des Abgeordneten Rören (S. 328-332). Ö 26. Schluß

(S. 333-334).
Was näherhin jeder diefer Paragraphen behandelt. ift bei

den meiften derfelben trotz der epigrammatifchen Kürze der

Auffchriften ohne weiteres klar und zwar gerade bei den

wichtigeren. Bei anderen aber ift die Überfchrift doch nicht
genug illuftrierend. felbft nicht für Lefer. welche dem Verlauf
des Streites von Anfang an mit Aufmerkfamkeit gefolgt find
und welche mit „Anführungszeichen" umzugehen wiffen.
So wäre es gut für den Gebrauch der Schrift gewefen. der

felben ein genaueres Inhaltsverzeichnis beizugeben. als es

das vorhandene if
t. So behandelt Ö 3-. Was ift eine kon

feffionelle Partei? die Reihe von Arbeiten. die erfchienen find
im Anfchluß an eine von dem altkatholifchen Prof. l)r. Göß

in Bonn veröffentlichte Schrift: ..Das Zentrum eine kon

feffionelle Partei“. darunter auch eine folche von Kruecke

meher: ..Ift das Zentrum eine konfeffionelle Parteik“. 1908.

Ö 5: Programmatifche Auseinanderfeßungen befpricht die Er
örterungen. die fich anfchloffen an einen den ganzen Streit

eigentlich inaugurierenden Artikel der „Augsburg, Poftzeitung“

Nr. 228 vom 4. Oktober 1908: ..Ein Ausweg in peinlicher

Verlegenheit“. in welchem Artikel die notwendige Organifation

konfeffionell getrennter Vereine der Katholiken und Prote
ftanten verlangt wurde. ß 11: .,Marodeure“ im Zentrum b
e

handelt die Rede des Nedakteurs Lenfing von der „Treinonia“

in Dortmund am 25. Sept. 1910. die gegen gewiffe Kreife des

Zentrums diefen befchimpfendeu Ausdruck gebrauchte, Z 14:

„llnfaubere Machenfchaften“ fchildert die Eharakterifierung
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der Verfuhe. eine Gegnerfchaft zwifchen den Kardinälen Kopp

und Fifcher zu ftatuieren durch diefes Wort ..Unfaubere
Mahenfchaften“ aus dem Munde Fifchers. Ufw. Kurz man

fteht aus diefen Beifpielen. daß die Überfchriften der Para
graphen mehrfach etwas dunkel. daß das Inhaltsverzeichnis

alfo nicht genügend ift.

Wenn der Verfaffer dann bei feiner großen Kenntnis

der ganzen im Streit aufgelaufenen Literatur eine Un

menge von einfhlägigen Artikeln in Zeitungen und Zeit

fchrifteu und von felbftändigen Shriften anführt und be

nützt. fo if
t doh Vollftändigkeit hierin wie kaum möglih. fo

auh niht durhaus angeftrebt. Zum Beweife fe
i nur ver

wiefen auf Ö 7: Prof. M. Spahns ..Gloffen zur katho
lifhen Literaturbewegung“. Hier könnte man daran denken.
daß der Verfaffer zur Einleitung über den ganzen Streit

orientierte. die hauptfächlichfte Literatur wenigftens augäbe.

Es ift aber nicht der Fall. Und daß er auh nur die literarifchen
Äußerungen. die über Spahns berüchtigte „Gloffen“ erfolgt

find. alle angeben würde. kann wieder niht behauptet werden.

Vgl. z. B.. abgefehen von Baumgartners Z. .)
.

unfterb

lichen Verdienften in diefem verwirrenden Streit. ..Hiftor.
polit. Blätter“. Bd. 144 (1909). S, 803 ff. und S. 9.54 ff.

So hätte in Anfiihrung und Benützung des einfhlägigen

Materials noch viel gefhehen können.

Aber troh alledem if
t Krueckemehers vorliegende Schrift

die bislang befte und vollftändigfte materielle Darftellung des

Zentrumsftreites. hoch erhaben über Hoebers einfeitiger und

unvollftändiger Sherenarbeit aus der ..Kölnifchen Volks

zeitung“. Ietzt kann fih der pruäeue leetor felbft ein Urteil
bilden über den beklagenswerten. aber unuingänglihen Streit.

Doch hält der Verfaffer auch feinerfeits da und dort

mit feinem höhft gewihtigen und meift ganz zutreffenden
Urteil niht zurück. Wir wollen zum Beweife deffen und

zur Kennzeichnung des Geiftes. aus welhem heraus das

Buch gefhrieben ift. Proben davon beifehen.
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S. 16 lieft man nach dem Beweis, daß das Zentrum
keine konfeffionelle Partei:
„Nun aber die andere Seite! Das Zentrum if

t aner

kanntermaßen die politifche Organifation der deutfchen Katholiken.

.
Die deutfchen Katholiken haben das Zentrum ins Leben gerufen.

Die hervorragendfte Betätigung des Zentrums wiihrend faft des

ganzen erften Iahrzehntes feiner Exiftenz beftand in dem

Kampf um die Freiheit der katholifchen Kirche in Deutfchland;

und das kirchenpolitifche Programm des Zentrums if
t

auch heute

noch von fundamentaler Bedeutung. Die Wähler und die Ab:

geordneten des Zentrums find faft nur Katholiken. Die ge

famte Zentrumspreffe vielleicht mit einer einzigen Ausnahme

(„Das Zentrum") if
t 'ausgefprochen katholifch. Und immer

wieder betont diefe Vreffe; daß es die Pflicht der Katholiken

fei; Zentrum zu wählen und immer wieder wird feitens diefer

Vreffe bei allen fich zeigenden Differenzen und Schwierigkeiten

der Ruf erhoben: „Katholiken feid einig!" Damit foll doch

nichts anderes gefagt fein; als die Katholiken fallen über Mei

nungsverfchiedenheiten des Tages nicht das gemeinfame Band

vergeffen und deshalb treu am Zentrum fefthalten. Das gemein

fame Band der katholifchen Zentrumswühler if
t neben ihrer

gemeinfamen politifchen Überzeugung das gemeinfame religiöfe

Fundament; ihre katholifche Weltanfchauung. Und was fi
e

'ge

rade als Katholiken fo ftark an das Zentrum kettet; fo feft

innerhalb des Zentrums zufammenhiilt; das if
t die unerfchütter

liche Überzeugung, daß das Zentrum nicht nur ihren fonftigen

politifchen Idealen entfpricht, fondern daß es auch ihrer katho

lifazen Weltanfihauung voll gerecht wird; infoweit dies die Anf

gabe einer politifchen Partei fein kann. Diefe Überzeugung

gründet fich nicht nur auf das Programm des Zentrums; fon

dern auch auf eine mehr als vierzigjührige Erfahrung.“

Zur Eharakterifierung der „Kölnifchen Volkszeitung“

fteht S. 23 f. höchft treffend:
„Unter allen Zentrumsblüttern war keines; das fich fo

entfchieden und nachdrücklich der chriftlichen Gewerkfchaften an

nahm und weiter fo ausdauernd und energifch; in fo konfequenter
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Weife für den politifchenf nichtfonfeffionellen Charakter der

Zentrumspartei eintraty wie die „Kölnifche Volkszeitung“, meift

in gefchickter WeifeF mitunter aber auch weniger glücklich und

hier und da direkt verlehend- riickfichtslos felbft dortx wo Kleid

und Würde des Gegners eine andere Sprache erfordert hatten.

Das erregte vielfach in katholifchen Kreifen Anftoß- fpeziell

auch gerade dort- wo man in der Sache mit dem Blatte völlig

einer Meinung war. Es kam hinzu7 daß viele mit der Hal
tung des BlatteÖ in einigen den Katholizismus direkt beriihrenden

Fragenx fo bei dem Streit um Schell- bei der Bewegung gegen

den Indexf der Gründung der Münfterfchen Kulturgefellfchaft

ufiv. nicht zufrieden waren. Weiter wurde es unangenehm

empfunden, daß bei der fcharfen Sprache! die die „Kölnifche

Volkszeitung" gegen jeden Verftoß auf katholifcher Seite gegen

den politifchen Charakter der Zentruinspartei und gegen An

griffe auf die interkonfeffionelle Gewerkfchaftsbewegung fand,

Verftöße nach der konfeffionellen Seite hin- vor allem. wenn

diefelben von chriftliehen Gewerkfchaftlern in führender Stellung

ansgingein vielfach fo überaus zurückhaltend behandelt wurden.

Ob zu diefer Haltung berechtigte Gründe vorlagen oder nicht,

kann hier außer Betracht bleiben, Es kommt in diefem Zu
fammenhang lediglich auf die Feftftellung der Tatfache felbft an.

So kam ec?-x daß die „Kölnifche Volkszeitung“ bei manchen all

mählich in den- wenn' auch unberechtigtem aber nicht ganz nn

verfchuldeten Verdacht kommen konnte, als fe
i

es ihr mit der

Vertretung der katholifchen Prinzipien keine rechte Herzensfarhe
mehr, Einzelne gingen foweit- i

n der Haltung der „Kölnifchen

Volkszeitung“ eine direkte Gefährdung des katholifchen Glaubens

zu fehen und gaben diefer Anficht auch offen Ausdruck. Es

genügt in diefer Beziehung an die bekannte Brofehüre „Kühn
eine innere Gefahr für den Katholizismus" zu erinnern- die

übrigens in der Zentrumspreffe allgemeine Ablehnung fand.

Allmählich begann man von einer „Kölner Richtung“ zu
fprechen und ftellte in Gegenfay dazu die fogenannte „Berliner

Richtung“. Beide Begriffe leiden daran, daß ihnen eine fefte

Uingrenzung fehlt- fie alfo bald i
n diefem, bald in jenem Sinne
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gebraucht werden, Diefe Unklarheit war natürlich auch nicht

dazu angetan. die Auseinanderfeßungen verföhnlicher zu geftalteu.

Im Gegenteil. diefe wurden dadurch noch verfchärft. indem
gegen die eine oder andere „Richtung" erhobene Anklagen von

Verfonen auf fich bezogen wurden. auf die der Ankläger fie

gar nicht bezogen wiffen wollte. Außerhalb des Zentrums

machte fich gar die Anffaffung geltend. als ob das ganze Zen

trum in zwei Richtungen. eine Kölner und eine Berliner.

zerfalle.“

Noch bedeutfamer iftKrueckemehers neuerliches Urteil
über Bachems verhängnisvollen Artikel: ..Wir müffen aus
dem Turm heraus“ in Ö 2. Man muß das fchon felbft
an Ort und Stelle lefenl
Über das wirklich _gehäffige Verhalten der ..Kölnifchen

Volkszeitung“ gegenüber der von Hueber fo gründlich falfch
dargeftellten Ofterdienstagskonferenz urteilt der Verfaffer
S. 143 ff.:
..Die ganze Haltung der „Kölnifchen Volkszeitung“ der

Ofterdienstagskonferenz gegenüber if
t

fchlechterdings nur aus

der völlig unberechtigten Furcht des Blattes erklärlich. die Kon

ferenz habe für die Verwandlung des Zentrums in eine kon

feffionelle Vartei eintreten wollen. Die Gedanken. von denen

die Konferenzteilnehmer fich leiten ließen. haben auch in der

,.Kölnifchen Volkszeitung“ fowohl vor wie nach der Konferenz

wiederholt Ausdruck gefunden. (Folgen Belege.) . . . So be

greift man wirklich nicht. weshalb die ..Kölnifche Volkszeitung"

fich fo über die Ofterdienstagstagskonferenz aufgeregt hat. wenn

man nicht ihren unbegründeten Argwohn in Rechnung ftellt. die

Ofterdienstagskonferenz habe eine Konfeffionalierung des Zen

trums erftrebt.“

Von dem Grafen Oppersdorff heißt es - mit aner
kennenswertem Streben. auch dem Grafen gerecht zu werden

S. 293 f.:

..Leider ließ Graf Oppersdorff fich in der Folge wiederholt

nicht nur in feinem Blatte ..Wahrheit nnd Klarheit". das doch
nur der Förderung der katholifchen Sache dienen full. fondern
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auh außerhalb desfelben zu bedauerlihen und ungerehtfertigten

Polemiken gegen das 'Zentrum verleiten. fotvie zu ebenfo un

gerehtfertigten häßlihen perfönlichen Angriffen fpeziell auh
gegen den verdienten Zentrumsfiihrer Geheimrat 1)!: Porfch.

Man kann ihm dabei ohne weiteres zu gute halten. daß auch
er vielfach niht mit Seidenhandfchuhen angefaßt worden ift.
aber gerade ein Mann von fo hervorragender Begabung. der

fih in der Vergangenheit fo tnanhes Verdienft um die katho

lifhe Sahe und das Zentrum erworben hat. muß fih doh
fagen. daß durch ein folches Auftreten weder dem Zentrum

noch der katholifhen Sahe gedient wird. Das wird ihm fiherlich

auh der freudige Wiederhall. den diefe feine Artikel bei unferen
Gegnern gefunden. gezeigt, haben. wie niht minder die ein

ftimtnige Verurteilung feiner Angriffe in der katholifhen und

in der Zentrumspreffe.“ -

So könnte noh das eine oder andere Urteil hergefetzt
werden. Doh zum Shluß:
..Endlich wäre noh ein Wort über einige in der lehten

Zeit erfolgte* Blattgriindungen zu fagen. wobei fpeziell die be

reits von mir erwähntett.- von Graf Opuersdorff herausgegebene

Wochenfhrift ..Wahrheit und Klarheit“ und das in Breslau

als Organ der fogenannteu katholifchen Aktion erfheinende

Wochenblatt ..Das katholifhe Deutfchland" inBetraht kotnmen.

Zweifelsohne find die dahinter ftehettden Kreife von den beften

Abfichten befeelt. Sie wollen lediglih der katholifchen Welt

anfchauung zum Siege verhelfen. die_ nah ihrer Meinung von

einem Teile des Zentrums und der maßgebenden Perföttlihkeiten

innerhalb der Zentrumspartei niht gebührend berückfihtigt wird.

Aber abgefehen davon. daß fi
e fih in diefetn Kampf unt die

katholifhe Weltanfhauung wiederholt von ungerehten Urteilen

und von Maßlofigkeiten niht fern gehalten haben. die nur allzu
berehtigten Widerfpruch herausfordern müffen. und abgefehen

davon. daß fi
e einfeitig nur das in ihren Augen Tadelnswerte

der von ihnen bekämpften Rihtttng. niht aber auch das zweifels

ohne Verdienftvolle erwähnen und fo fhon dadurh allein viel

Htfur.-nolit.Bläuer (ll-1 (1913) l0 56
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fach ein falfches. der Wirklichkeit nicht entfprechendes Bild in
ihrem Leferkreife hervorrufen. muß auch an die alte Wahrheit

erinnert werden. daß das Beffere vielfach ein Feind des Guten

ift. Das Zentrum hat in feiner vierzigjährigen Tätigkeit be

wiefen. daß es ftets für die Intereffen des katholifchen Volks

teiles eingetreten ift. daß es ftets der katholifchen Weltan

fchaunng auch im öffentlichen Leben den ihr zukommenden Platz

gewahrt wiffen will. Es befteht daher auch für das katholifche
Volk abfolut kein Anlaß. den erprobten Grundfäßen des Zen
trums untreu zu werden und fich zu einer katholifch-konfeffionelleu

Partei zufammenzufchließen. Das katholifche Volk hat feinerzeit
das Zentrum gefchaffen. das katholifche Volk hat das Zentrum

groß und ftark gemacht. Das Zentrum feinerfeits hat das nie

vergeffen. fondern dem katholifchen Volke feine Treue gewahrt

in guten wie* in fchlimmen Tagen. Beide gehören unzertrennlich

zufammen. und wie das Zentrum weiterhin nur blühen und

gedeihen kann. wenn das katholifche Volk einig und gefchloffen

hinter ihm fteht. fo möge umgekehrt das katholifche Volk ftets

deffen eingedenk fein. daß feine religiöfen und politifchen Rechte

nur folange als gefichert gelten können. wie ein ftarkes Zentrum

vorhanden ift. das ftets zur Wahrung und Verteidigung diefer

Rechte anf der Wacht fteht. Von diefem Gefichtspunkte möge man

an die Löfung der alten Differenzen und Meinung-Zverfchiedenheiten

herangehen. Dadurch dient man am beften der Kirche wie dem

Vaterlande. Man vergeffe aber auch niemals das viel zitierte
Wort des hl. Auguftinus: ..ln noeeaanriie unitae, in clubiia
liber-tua, in omnidua edrjtue.“

Man wird diefen Urteilen allen im wefentlichen nur

zuftimmen können. Der „Schluß“ aber gibt uns Gelegen

heit auch unfererfeits noch etwas beizufügen. zum Teil nicht
ganz in Übereinftimmung mit _dem Verfaffer.

Die betreffenden Blätter find nicht bloß deswegen ent

ftanden. weil nach „Meinung“ von deren Begründern von

einem Teile des Zentrums und der maßgebenden Perfönlich
keiten innerhalb der Zentrumspartei die katholifche Welt
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anfchauung nicht gebührend berückfichtigt werde. fondern anch
oder vielmehr deswegen. weil nach der begründeten Meinung

derfelben und anderer in einem oder andern Fall wirklich
die katholifche Weltanfchauung von den betreffenden Zentrums
mitgliedern nicht geniigend berückfichtigt und gewahrt wurde.

z. T. aus dem interkonfeffionaliftifchen Streben. Dazu kam
die Furcht. das möchte fich in fteigendem Maße wiederholen.

Daß diefe Blätter aber am Zentrum iiberhaupt nur das
Tadelnswerte hervorheben. if

t

nicht richtig.

Sodann find diefe Blätter auch herausgewachfen aus

der bitteren Notwendigkeit. denjenigen die Möglichkeit des

Meinungsansdruckes zu verfäzaffen. welche eine folche im

gegebenen Fall bei Abweichung von der Meinung der Zentrums
partei. oder eines Teiles derfelben nicht mehr haben infolge

der Tatfache. daß der Auguftinusverein als wirkliche
..Organifation der Zentrumspreffe“ (S. 168) oder die Zen
trumspreffe in folchem Falle in ganz überwiegendeln Maße

erfahrungsgemäß jeder anderen Meinung und deren Ausdruck

verfchloffen ift. Das ift ein Zuftand. welcher die katholifche

Preffe im Verlaufe nur verfchlechtern kann. Jhm gegenüber
waren und find diefe Blättern eine Notwendigkeit.

Endlich möchte zum Erweis diefer Notwendigkeit hin
gewiefen werden auf eine auch vom Verfaffer der befprochenen

Schrift leije angedeutete Thrannis. welche Mitglieder der

Zentrumspartei und deren Organe üben. eine Gewaltherrfchaft.

welche fich früher viel größere Zentrumsführer nicht geftatteten

und zum Verderben der Zentrumspartei führen könnte.

8
.

56*
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Yas Ellaß und der dreißigjährige Grieg.

Der Kundige. vor deffen geiftigem Auge das Bild des

dreißigjährigen Krieges nur im Gewande namenlofen Schreckens

fchwebt. weiß doch. daß trotz aller von namhaften Hiftorikern

verfaßten Werke das leßte Wort über diefe traurigfte Periode

deutfcher Gefchichte noch nicht gefprochen ift. daß namentlich

die von ftolzen Zunftgenoffen fo gern von oben betrachtete

Lokalhiftorie hier allein imftande ift. die jammervollen Leiden

der ländlichen Bevölkerung in ihrer ganzen Größe aufzu
decken. Das zeigt uns in markantefter Weife ein fehr reich
haltiges. umfangreiches Werk des elfäffifchen katholifcheu

Pfarrers J. L. Ellerbach. von dem foeben der erfte Band
erfchienen ift")
Um es gleich zu fagen: wir haben es hier mit einem fehr

bedeutfamen Buch zu tun. das. wenn es auch nicht der Feder
eines Berufshiftorikers entftammt. doch in hohem Maße die

Beachtung und den Dank der Vertreter heimatlicher Ge

fchichtsforfchung. ja weitefter Kreife verdient. Da der Ver

faffer ein Volksbuch fiir feine Landsleute fchreiben wollte.
wird man ihm kaum verübeln. daß er in einer etwas lang

geratenen Einleitung einen hiftorifch-politifchen Überblick über

das Elfaß zur Zeit des ausbrechenden Krieges gibt; fehr
viele Lefer werden diefe weitgehende Orientierung. in der

1) Der dreißigjährige Krieg im Elfaß (1618--48). Nach archioali

fchen Quellen dargeftellt und mit zahlreichen zeitgenöffifchen Ab

bildungen verfehen Herausgegeben von J. B. Ellerbach. 1. Bd.:
Vom Beginn des Krieges bis zum Abzug Mansfelds (1618-22).

Bethfaidadruckerei Karfpach cO.-Elfaß) 1912. Gr. 80. um und
623 S. .tc 6.
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man nur felten kleineren Unrichtigkeiten begegnet. fogar dank

bar annehmen. denn an brauchbaren Überfichten über die

fehr komplizierten territorialen und politifchen Verhältniffe
des Elfaffes if

t gerade kein Überfluß. Gerne hätte man da

gegen die weitläufigen Auslaffungen über die Vorbereitungen

des Krieges. die ja aus der allgemeinen Gefchichte hinreichend
bekannt find. vermißt; eine klare Skizzierung der voraus

gehenden Wirren im Elfaß -- veruriacht durch den Kapitel
ftreit. die Nachwehen des Iülich-Clevefchen Streites im Elfaß-
hätte wohl hingereicht. um die kommenden Ereigniffe einzu
leiten. Und um die Defideratenlifte gleich hier zu vervoll

ftändigen. fe
i

der Wunfch ausgedrückt. daß der gelehrte Ver

faffer in den zwei folgenden Bänden bei den _Quellenangaben

eine größere Genauigkeit walten laffe. da es fich hier um

meift ungehobene archivalifche Schätze handelt. Bei fehr
vielen Angaben if

t eine Kontrolle. bezw. ein weiteres Be

nühen der verwerteten Archivalien unmöglich gemacht. Und

das ift doppelt fchade bei der wahrhaft erftaunlichen Menge

neuen Materials. das der unermüdliche Autor - der zudem
als einer der älteften Schüler Kneipps die bekannte Kur

anftalt Karfpach leitet - mit jahrzehntelangem Fleiß in den

Archiven von Bafel. Bern. Innsbruck. Karlsruhe. München.

Wien. Stuttgart. dazu in zahlreichen elfäffifchen Archiven.

gefammelt hat.

Aber nicht nur der Fleiß. fondern auch die gcfchickte

Verwertung des ungeheueren Stoffes verdient die größte An

erkennung. Meift läßt der Verfaffer die ftummen Zeugen

jener böfen Zeit reden: die Briefe der führenden Perfönlich

keiten. die gewundenen. im'gefchraubten Kauderwelfch der

Zeit gehaltenen Akten der Politiker. die Klagen der von den

Greueln des Krieges Betroffenen. fodaß fich ein überrafchend
getreues Bild jener wüften Epoche vor uns öffnet. zufammen
gefeht aus unzähligen kleinen Mofaikfteinchen. aus denen das

Leben und Treiben der entfehlichen Kriegsjahre mit unge
trübter Deutlichkeit uns entgegenblinkt. Die fchlimmften
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Seiten des ..Simpliciffimus“ von Grimmelshaufen begegnen
uns in EllerbachsDarftellung immer und immer wieder.
und erfchüttert ftehen wir vor einer Leidenszeit des Volkes.
wie fie die Gefchichte gliicklicherweife felten aufweift. Man

lefe beifpielshalber nur folgende Schilderung eines Zeit
genoffen von dem Benehmen der Mansfeldifchen Soldaten:

..Sie haben die armen. unbewehrten Bauern haufenweis
in die brennenden Häufer mitten in die Flammen geworfen.

diejenige. fo fich falvieren wollen. wie die Hund nieder

gefchoffen. die Kirchen aufgebrochen. beraubt. die Altäre

abgeriffen). das heilig hochwürdige Sakrament mit Füffen

getreten. einander ihre blutrünftige Schuh mit dem heiligen

Öl und Ehrifam angeftrichen und befchmiert. die Tauffteiu aus

gefchütt . . . und andere unehrliche Schanden gemacht. Alle

Weibsperfonen öffentlich gefchändet. und nach veriibtem Mut
will diefelb ins Feuer geworfen. Ja. welches einem die Haar
auf dem Kopf zu Berg kehrt und in der ganzen Ehriftenheit.
ja von allen Zeiten nach der Benjamiter verteufeltem Lafter un

erhört. junge Kinder von nenn. zehn Jahren mit unausfprech

licher. teuflifcher Unzucht verderbt. . . . Die Kirchen haben fi
e

zu Ställ und Hurenhäufer gemacht. die Geiftlichen und Kirchen
diener gefchmiffen. vertrieben oder gar getötet. Die Glocken.

Bilder. Stühl. Bäuk. Fenfter zerfchmolzen. zerfchmettert. zer

brochen und verbrennt.“

Unter folchem Regiment hatte der größere Teil des

Elfaffes faft zwei Jahre zu leiden. Denn der berüchtigte Graf

Mansfeld. der dem tapfern Tillh entronnen war. fiel un

verfehens in _das Bistum Speyer ein und brandfchaßte in

feiner beliebten Weife zunächft das nördliche Elfaß. die

Städte Landau und Weißenburg und feßte fich in Lauterburg

feft. Von hier aus überrumpelte er am 16.Dezember 1621.

nicht ohne Verfchulden des Stadtrates. die fefte Stadt Hagenau.
den Vorort der zehn elfäffifchen Reichsftädte und der kaifer>

lichen Landvogtei, Damit war das ganze untere Elfaß in

feine Hand gegeben. vor allem das bifchöfliche Gebiet. Man
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begreift den Groll und die Beftürznng des Straßburger

Vifchofs über die wenig mutige Haltung der Hagenauer. die

ihr vorfchnelles Handeln bitter büßen mußten. Seit 1607

nämlich war Erzherzog Leopold. der Bruder des Kaifers Ferdi
nand ll.. der in deffen Namen das vorderöfterreichifche Elfaß
verwaltete und zugleich die Landvogteirechte über das Reichs

gebiet ausübte. Bifchof von Straßburg; fo kam es. daß nach
der Niederlage in Böhmen die Befiegten das verhaßte Haus

Öfterreich im Weften zu treffen fuchten. Leopold riiftete

tüchtig. und feine Refidenz Zabern hielt den Angriffen der

Mansfeldifchen ftand, Die zügellofen Scharen zerftreuten

fich über das ganze Land. fengten und mordeten; als Mans

feld Ende März 1622 das Elfaß wieder verlaffen hatte. um

fich mit dem tollen Braunfchweiger und dem mittlerweile

auf den Plan getretenen Markgrafen von Baden zu ver
einigen. fuchte Leopold mit bedeutenden Streitkräften Hagenau

zu erobern. aber Mansfeld eilte mit dem Winterkönig herbei
und das bifchöfliche Heer ergriff am 17. Mai erfchreckt die

Flucht. Mansfeld fühlte fich faft als Herr des Landes. ver

wliftete das Hanauifche Gebiet und zog wieder nordwärts.

um nach der Niederlage des Halberftädters bei Höchft mit

diefem und dem Kurfürften von der Pfalz zum drittenmal

in das unglückliche Elfaß zurückzukehren. Die Landvogtei

ftädte Oberehnheim und Resheim kamen in die Hände des

Feindes. zahlreiche Klöfter wurden gcplündert und verbrannt.
nur das fefte Zabern hielt fich. Vor den Mattern diefer
Stadt. am 13. Iuli. erteilte der Winterkönig. der feine Sache
verloren gab. den beiden Abenteurern den Abfchied. fi

e ver

ließen mit ihren Kriegsfcharen das Land. Dann konnte

auch Leopold feine Truppen entlaffen.

Mit diefen Ereigniffen befaßt fich das dritte Buch des

Werkes. bis in die kleinften erreichbaren Einzelheiten. Welch
ein trauriges Bild bietet das Land nach dem Weggang des

Mansfelders! Aber auch die Söldner Leopolds hauften
übel. -da ihr Geldherr fi
e

nicht immer daran zu hindern ver
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mochte. Die zügellofe Soldateska jener Tage mahte keinen

Unterfchied zwifhen Freundes- oder Feindesland. Lähmend
und Schrecken verbreitend lag der Krieg über dem fo frucht
baren Lande.

Das vierte und letzte Buh diefes erften Bandes befaßt
fih mit der genauen Unterfuhung. die Leopold über das

Verhalten Weißenburgs. Landaus und Hagenaus anftellte;

er oerzieh ihnen nicht. daß fi
e dem Kondottiere des Winter

königs fo fchuell ihre Tore öffneten. Bis 1624 zog fih die
Unterfuhung hin; einige Stadtväter und Beamte der Land

vogtei zu Hagenau wurden. was in der Gefchichte der Reichs

ftädte unerhört war. wegen unkorrekter Haltung mit fehr
empfindlichen Strafen belegt.

Ein Perfonen- und Ortsregifter fhließt den inhaltreihen.
mit einer Anzahl paffender Illuftrationen gefchmückten Band.
der großen materiellen Opfern fein Entftehen verdankt. Um

fo dankbarer muß die Wiffenfchaft diefen uneigennühigen

Freunden der Heimatsgefhihte fein. die nur der großen

Sahe dienen. Johann Friedrih Böhmer hat einmal den

Wunfch ausgefprochen. daß jedes Volk Berufene befitzen
follte. feine Perfönlichkeit felbft auszudeuten. feine Gefhichte

felbft zu erforfhen und zu befhreiben. Der Karfpaher Pfarr
herr darf fih zu diefen Berufenen zählen, Möge es ihiu
v'ergönnt fein. fein fhönes und lehrreihes Werk. in dem eine

erfreuliche Objektivität waltet. bald ganz vollendet zu fehen.

l)r. Luzian Pfleger.
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Yauüeiue zu einer Biographie des ?til-bots Y. xu. Haller.
Von Anton Döberl.

2. Bifchof I. M. Sailer an Minifter E. von Schenk!)

„Sailer u. a. fuchten mit den damaligen Waffen der

Wiffenfchaft nicht bloß die Angriffe der Feinde des Ehriften
turns zurückzuweifen, fondern auch es auf die neue Errungen

fchaft hin wiffenfchaftlich zu begründen. Das Erftere ift ihnen

für ihre Zeit wohlgelungen; wenn das Lehtere nicht im

gleichen Maße gelang, fo fällt *kein Schatten auf diefe Edlen.

Es lag an der Zeit.“ ') Mit diefen Worten hat in kampf
geftimmten Tagen ein Schriftfteller. deffen ftreng kirchliche
Gefinnung außer allem Zweifel feft fteht, der nicht immer

objektiv genug gewürdigten Lehrtätigkeit des gefeierten Lands

huter Brofeffors Gerechtigkeit widerfahren laffen.
Sailers Wirken befchränkte fich aber nicht auf eine reich

gefegnete Lehrtätigkeit; nicht auf die Gründung einer Schule;

wie etwa Möhler. die den Geift des Meifters noch nach

Jahrzehnten bewahrte und vererbte, Sailer hat in den erften
5-6 Regierungsjahren König Ludwigs l. auf das Mini
fterium des Innern, namentlich feit Eduard von Schenk an

1
) Sr. Exzellenz; dem hochwürdigften Herrn Bifchof l)r. Antonius
von Hentet Reichsrat der Krone Bayern. fei auch an diefer Stelle

ehrfurchtsoollfter Dank für die gnädigfte Erlaubnis zur Benützung
der Ordinariatsarchioalien ausgefprochen.

2) Strobl. Bayern unter dem Minifterium Abel. S. 82.

Hin-...une Blaner oh! (1013) 11 57
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deffen Spitze geftellt war, einen mächtigen und günftigen

Einfluß ausgeübt.

„Sie wiffen - fo motivierte er einmal!) einen Vor
fchlag - wie mir die Ehre des Königs, das Wohl des
Vaterlandes und das Aufleben der Kirche am Herzen liegt.

Diefes dreieinige Intereffe if
t das eine Anliegen meines

Herzens.“
Der Einfluß Sailers auf die Regierung war nun auch

bisher kein Geheimnis aber doch nur in vagen Umriffen
bekannt, Ein ziemlich klares Bild deffen- was Sailer für
fein „dreieiniges Intereffe“ getan hat, geben die 180 Original

briefe Sailers an Schenkl die das Regensburger Ordinariats

archiv aufbewahrt. Sie laffen uns Sailers Sorge für die

kirchlichen Angelegenheiten, feine Wünfche zum Studienwefen,

feine Stellung zu König Ludwig zur Staatsregierung teil

weife auch- was einen befonderen Reiz gewährt, zu dem

allerdings noch wenig entwickelten noch nicht fo fcharf ge

fchiedenen parteipolitifchen Leben und zur parteipolitifchen

Vreffe in neuem Lichte erfcheinen, Unter den vielen Hunderten
von Briefen Sailers dürften die an Schenk die wertvollften fein.

l.

Die Auflöfung der Klöfter, Methode und Geift in den

Schulen unmittelbar nach der Säkularifation, das öffentliche
Leben, der Kampf zwifchen Kirche und Staat") hatten u. a.

einen fchlieleich fogar die Staatsregierung felbft unter Mont
gelas, erfchreckenden Prieftermangel zur Folge, An beftellten
und fpontanen Gutachten zur Hebung diefes Mangels fehlte
es nicht. Kornmann überreichte dem Fürftprimas fein mit

diplomatifcher Klugheit abgefaßtes Gutachten; der fchreibfelige

Pfleger Kafimir von Sicherer gab die Anfichten eines Laien

zu diefer Frage wieder; die theologifche Fakultät zu Lands

hutf von der Regierung zu einem Gutachten aufgefordert

1
) Brief Sailers an SchenkF 4
.

November 1826.

2
)

Diefe vier Gründe ziihlt das bekannte Gutachten der Landshuter

theol. Fakultät auf.
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entwickelte darin zum Entzücken Weftenrieders faft das ganze

Verhältnis zwifchen Kirche und Staat. Geholfen haben diefe

Gutachten freilich wenig: fi
e wurden. wie es fcheint. nur

gelefen. Der Vrieftermangel beftand fort. noch jahrelang.

..Wenn der Vrieftermangel fo groß ift. daß viele Menfchen

ohne den Empfang der hl
.

Sakramente dahinfterben. wenn

fogar einzelne Gemeinden ihre Toten ohne priefterliche Be

gleitung begraben müffen. fo if
t gewiß Grund genug vor

handen. zu ungewöhnlichen Hilfsmaßregeln (frühere Ordi

nation) zu greifen.“ 1
) So erwies fich. abgefehen von anderen

Gründen. die Wiederbelebung von Klöftern als eine Not

wendigkeit. Sailer machte fich zum eifrigen Anwalt der

Klöftererrichtung.

„Ich überfende Ihnen beikomniend die Abfchrift einer vor

3 Tagen von dem bifch'ofl. Konfiftorium der hiefigen Regierung

zur Beförderung und Empfehlung an die allerhöchfte Stelle ein

gegebenen Bittfchrift. die Herftellung des hiefigen Karmeliten

Klofters betreffend. Wir wiirden noch länger damit zurückhalten.
da ja die Klöftereinrichtung nicht fo fchnell vor fich gehen kann.

wenn uns nicht ein befonderer Umftand Befchleunigung geboten

hätte. Es war nämlich bei der hiefigen Regierung in Antrag

gekommen. das von dein hiefigen Karmelitenklofter herrührende.

auf der Wienerbank gelegene Kapital von 91.800 fl. zu ver

werten. Der Herr Vrüfident. unterrichtet von dem Allerhöchften

Vorfaß der Wiedereinrichtung einiger Klöfter. gab mir Kunde

von jenem Antrag und ließ denfelben aus genannter Rückficht

auf fich beruhen. Das veranlaßte 1ms nun unfere Bittfchrift
um die Wiederherftellung diefes Klofters. begleitet von einem

fehr bea>ftenswerten Auffaße des ehemaligen Vriors über die

Gefchichte und Verdienfte diefes Klofters und die Mittel zu

feiner Reftauration. fogleich einzugeben. Die in derfelben an

geführten Gründe find allerdings wichtig und dringend und es

fieht wirklich um die bedeutende Seelforge in hiefiger Stadt bei

dem großen Vrieftermangel ganz mißlich aus. Ein gut ein

1. Brief Sailers 12. 7. 1827.
57 *
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[|
gerichtetes. den Bedürfniffen und Forderungen der Zeit ent

fprechendes Klofter wäre eine bedeutende Aushilfe. Der Kr on
prinz gab der Stadt Würzburg ihr Karmeliten-Klofter wieder;

möge der König der Stadt Regensburg ein gleiches tun!“

(14. l). 1826.)
„Das Gutachten des Ordinariats München iiber Klofter

Reftauration habe ic
h mit Beifall gelefen und werde meine

Gedanken ausführlich nachfragen, fobald Diepenbrock hier fein

wird. Belieben Sie das dem H
.

oberften Kirchenrat Deutinger

zu fagen" (2
.

Aug. 1826).
'
„Da der König in Miinchen ein Auguftinerklofter. befonders

zur Aushilfe der Seelforge der Dompfarr, errichten möchte- fo

habe ic
h mir ein Regifter aller noch lebenden Auguftiner in der

bahrifchen Provinz fertigen laffen.“
, „Ich überfende einen überrafchenden Wlan zur Wieder

herftellung des Klofters Oberaltaich, wahrfcheinlich veranlaßt

durch unfere jüngfte Reife in jene Gegend. Schwerlich wird

das Arar ihn gutheißenf wenn er auch fonft gutgeheißen werden

könnte. Auf jeden Fall verdient inanches
darin Beachtung und

der Plan beweift wenigftens. daß'der ökonomifche Ordensgeift

noch nicht ganz ausgeftorben ift. Schade nurf daß es iz
t

nicht

-mehr die Aufgabe der Klöfter ift. das phhfifch wilde Land zu

kultivieren- fondern das moralifch verwilderte“ (13. Sept. 1826).

„Sie erhalten ein Schreiben unferes wackeren Brunnth
woraus Sie fehenf welche neue Anerbieten derfelbe gemacht hat

und zugleich, weß Sinnes diejenigen find. durch deren Hände
die Sache geht" (24, Sept. 1826), 1

„An Vronath hab ic
h Eduards reifes Urteil mitgeteilt und

Metten bleibt ein großer Text für unfere Unterredungen"

(24. Juli 1827).
Ein Jahr darauf (19. Nov. 1828) teilt Sailer einen

„intereffanten Brief von Adam Müller“ aus Wien mit7
wonach die Redemptoriften auf Einladung Sr. Durchlaucht
des Fürften von Öttingen bereit warenf zu einer Ordens

niederlaffung im Klofter Hochaltingen und zur interimiftifchen
Erteilung des Religionsunterrichtes am Ghinnafium „4 ihrer
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beften Glieder. darunter den ausgezeichneten. gelehrteften und

geiftreichften. l). Madelaner.“ nach Bahern zu fenden.

„Die mir durch Sie vom Könige anfgetragene Angelegen:

heit in Betreff des hiefigen Schottenklofters if
t mir wirklich

recht angelegen. Ich fürchte aber. daß auch hier wieder die

Finanz. die fogern allen ähnlichen Unternehmungen des Königs
ein Bein unterfchlägt. große Schwierigkeiten in den Weg legen

wird. Indeß wird mir dadurch wieder ein neuer. gewiß zu

benuhender Anlaß. dem Könige ein wiederholtes freimiitiges

Wort hierüber zu fageu. fo wie über die Notwendigkeit. die

Sektion des Kultus und Unterrichts aus folchem Ioche zu
emanzipieren“ (16. l. 28).
Gleichzeitig mit dem Prieftermangel machte fich ein Ver

fall der Sittlichkeit bemerkbar, Das Urteil Weftenrieders')
mag vielleicht zu peffimiftifch fein. aber auch von anderer

kompetenter Seite kehrten die Klagen über den Verfall der

Sittlichkeit wieder. Klerus und katholifche Laien und nicht
zuleht der König erblickten in der Wiedereinführung weib

licher Orden zur Erziehung ein Mittel. dem Verfall zu
fteuern. Auch hierin machte fich Sailer zum beredten Für
fprecher fittlicher Reftauration.

..Sie erhalten hierbei 4) eine dringende Vorftellung
des Stadtmagiftrats in Landshut um Wiederherftellung des

Erziehungsinftitutes der Urfulinerinnen in dafiger Stadt.

Diefe Bittfchrift if
t an das Minifterium eingereicht worden.

8
) ein noch ausführlicheres MÖmoire. denfelben Gegenftand

betreffend von dem vortrefflichen. edelfinnigen Magiftratsrat

Fahrmbacher verfaßt. das nicht amtlich eingereicht worden.

fondern nur zu Ihrer näheren Einficht der Sache dienen

foll. Die Sache if
t von großer Wichtigkeit und um fo

leichter zu realifieren. da der Fond noch vorhanden ift. Ich
empfehle fi

e

daher aus allen Kräften Ihrer befonderen
Würdigung und Unterftügung“ (12. l7. 1826).
Für das Urfulinnenklofter in Straubing rät Sailer

1
) Vgl. meinen Artikel .Kornmann“. Bd. 151. S. 92 diefer Blätter.
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..wegen der gänzlichen Untüchtigkeit der alten Frauen zur
Wiederbelebung eines echtreligiöfen Kloftergeiftes“. Schweftern
aus Würzburg zu berufen (11. März 1828).

..Dafür daß die Bitte der Oberin im Urfulinnenklofter

zu Straubing um eine 3. Nonne aus Würzburg durch Ihre
Güte fo fchnell erhört ward. wie ic

h fo eben durch die Mit
teilung Ihres Minifteriums inne ward. danke ic

h Jhnen b
e

fonders. Nächftens wird das Penfionat in Straubing 21

Zöglinge zählen. und wenn's fo fort geht. das Nonnenklofter
der Urfulinnen in Straubing eine Mufterfchule werden.

(91106 11931 et didi in 8008x1118 roterirnua“ (Nov, 1828).

Schon früher (24. Mai 1826) hatte er ..die Bittfchrift
der Dominikanerinnen in Speyer an den König um Wieder

herftellung ihres Klofters zu einer weiblichen Erziehungs

anftalt“ wärmftens empfohlen.

Die zweite große Kirchenangelegenheit nach der bifchoflofen

Zeit war ..die Befetzung der vakanten Bifchofsftühle mit

wahrhaft apoftolifchen Männern. denen es vergönnt fei. an

ihrer Seite fich ein mit ihrem Geifte harmonierendes Kon

fiftorium zu wählen“.') Die beiden ..verwahrlofeftentl Bis
tümer Baherns waren damals nach Sailer Paffau und

Speyer. Für Paffau kamen zunächft vier Kandidaten in
Frage: Egger. Bechmann. Sailer felbft und Riccabona.
fpäter nur mehr Egger und Riccabona. Sailer entfchied

fich für letzteren. der. hochgefchäht von Wittmann. fpäter

Seite an Seite mit Gebfattel und Sailer für das kirchliche
Recht im Mifchehenftreit eintrat.

..Wenn ic
h wählen diirfte. fo hieße es: Metallbauer Lpiß

Top-.18 68m. Sailer kennt ihn feit (angeln. Er kann mit

Großen und Kleinen. und mit jedem in feiner Sprache. reden.

Die Diözefe Paffau kennt ihn fchon und der beffere Klerus

wird ihn mit Jubel empfangen; den fchlechten wird er zahm

machen und unfchädlich. Den trefflichen Zenger macht er zum

1
)

Gutachten von Landshut. S. 38.
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Generalvikar und im Plenum präfidiert er felbft und dies fo

lange. bis die Dinge wieder ihren ordentlichen Gang gehen")

..Direktor Maul habe ic
h S. Exzellenz Herrn Minifter um

fo mehr als Bifchof vonSpeher vorgefchlagen. als ic
h auf des

Königs Frage S. M. unverhohlen antwortete. daß ic
h für

Chandelle. wenn er ftürbe oder refignierte. keinen tüchtigeren

Nachfolger als Maul wüßte“ (10. Nov. 1826).
..Daß Man( nach Speyer vorgefchlagen ward und zum

Bifchof ernannt werden wird. daran if
t wohlgetan. Denn

geftern erhielt ic
h

durch den trefflichenRäß die fichere Nachricht.

daß Stichaner drei untangliche Männer vorgefchlagen habe.“ 1
e
)

Von großer Wichtigkeit war und if
t die Befehung der

Domkapitel. Sailer fchlug für Regensburg vor den Kon

fiftoriumsfekretär Eder. den Pfarrer Rotfifcher. für Eichftädt

Schmiedl. Hofmann. Popp (als Domdechant). fiir Paffau
Mathias Hauer. für Augsburg Euftach Rieger. betrieb die

Ausfertigung des Anftellnngsdekrets für Chr. von Schmied.

für München nannte er Öttl als Nachfolger Weftenrieders.

ll.
Die Briefe Sailers. die fich mit der Verlegung der Uni

verfität befchäftigen. erzählen einmal von der ftarken Erregung.

die im katholifchen Volke monatelang nachzitterte. als das

Gerücht auftauchte. Altbayern würde feine katholifche Uni

verfität verlieren; und dann laffen fi
e vermuten. daß Sailer.

der in der Verlegung ..bloß eine Erfparnismaßregel“. aber

keine Gefahr für den katholifchen Charakter der Univerfität

fah. vom Vorftand des Schul- und Kirchenwejens in dem

Vertrauen auf Erhaltung. wenn auch nicht des ansfchließen

den. fo doch überwiegenden katholifchen Charakters des Lehr
körpers der Univerfität beftärkt wurde.

..Durch das Gerede von der Vereinigung der Univerfität

Landshut mit der Münchener Akademie if
t in einigen frommen.

aber beforglichen Gemütern der Skrupel entftanden: ,es möchte

t) 8
.

Nov. 1826. Vgl. über R.. Wittmann von Mittermüller.

2
) März 1827. Vgl. über Mani. Hiftor.-polit. Bl. Bd. 61. S.943.
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auf einer Seite hinter dem Drange zur Ausführung jenes

Planes die fchlaue Abficht verborgen liegen. die Katholiken ihrer

katholifchen Univerfität zu berauben. Ieht fe
i

konftitutions

mäßig Landshut die Univerfität Altbayerns für die katholifche

Konfeffion. und der König habe das Recht. jeden proteftantifchen

Lehrer auszufchließen und keine akatholifchen Vorträge zu dulden,

Wenn aber die Akademie mit der Univerfität vereinigt werde.

fo höre diefe auf. reinkatholifche Lehranftalt zu fein. fi
e werde

allgemeine Landesanftalt. offen für Lehre und Lehrer proteftan

tifcher fowohl als katholifcher Konfeffion; dem Könige werde

dann durch die Berfaffung die Hand gebunden. der Untergrabung

des Katholizism. dem Indifferentism zu fteuern* ufw.

Obgleich ic
h

diefe Beforgnis keineswegs teile. fondern in

jener Vereinigung nur eine Erfparuugsmaßregel erblicke. fo habe

ic
h es doch der Mühe wert gehalten. Sie darauf aufmerkfam

zu machen. damit im Falle der Ausführung jenes Planes durch

zweckgemäße Vorkehrungen die ängftlichen Gemüter beruhigt und

alle möglichen feindfeligen Tendenzen niedergehalten werden

mögen“ (12. April 1826).

..Geftern von einer kleinen Erholungsreife glücklich und

fonderlich geftärkt zurückgekommeu. laffe ic
h es heute mein erftes

Gefchäft fein. Ihren lieben Brief vom 21. April zu beantworten:

Von der nunmehr entfchiedenen Translokation der Univer

fität Landshut verfpreche ic
h mir mit Ihnen alle die wohltätigen

Folgen“. die der weife König dabei im Auge gehabt hat; auch

finde ic
h

durch Ihre Bemerkungen die Beforgniffe. welche mein

vorlehter Brief gefchichtlich enthielt. hinreichend befeitigt.“ |)

..Ich bitte. was ic
h bitten kann. daß die Herftellung der

Lokalitäten mit allem Nachdruck befchleunigt werde. und die

neue Univerfität bis 15. Nov. einlogiert werden könne. na

cialis! malecliaentiua contra optimal!) liegen)
ujmiuru

uimiumqua 89 oxoraaut.“ (7. Aug 1826),

Von all den an die Münchener Univerfität Berufenen

hat keiner auf die Entwicklung des kirchen- und parteipoli

1
) 9
. Mai 1826, Vgl. Sepp. Ludwig Auguftus. S. 149.
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tifchen Lebens fo nachhaltig eingewirkt als Görres. und wer

Sailers Verdienfte um die Kirche und die Verteidigung kirch

licher Rechte aufzählen will. darf nicht zuleht nennen. wie

er den großen Verbannten für Bayern gewann.

Ich vermute. daß Klemens Brentano. den Sailer ja

fchon von Landshut her kannte. dem er insbefondere auf
der Rheinreife näher trat. zuerft Sailers Blick auf Görres
lenkte und durch Diepenbrock. den Weftphalen. Brentanos

Freund. das Intereffe für Görres rege zu halten wußte.

Anf Brentanos Anfuchen1) hin entfchloß fich Sailer'.
den König Ludwig zu bitten. ..daß er Görres in feinem

Lande. z. B. in Afchaffenburg. wenigftens vorläufig freien

Aufenthalt geftatte. bis der Berliner Grimm befänftigt wäre“.

Im November 1825 erfchien dann im ..Katholik“ Görres'
berühmt gewordene ..Standrede an König Ludwig“. in der

die ganze görrefifche politifche Weisheit niedergelegt ift") Sie

hat auf den König. wie auf Sailer. tiefen Eindruck ausgeübt.

..Hat man dort den Aufruf an den König Ludwig im

..Katholik“ von Görres gelefen und welchen Eindruck hat er

gemacht? Die Parteilofen hier finden ihn fehr fchön und

merkwürdig und foweit ic
h

ihn mir bis jetzt habe vorlefen

laffen. finde ic
h ihn auch fo
.

Schreiben Sie mir einmal
davon!“ (14. 2

.

1826.)

Von da an begnügt fich Sailer nicht mehr. für Görres

freien Aufenthalt zu erwirken. jetzt fchwebt ihm als Ziel vor

Augen. Görres in Amt und Stellung zu bringen. Er hält
ihn für das Amt eines Studienrates geeignet.

Als es fich nach Hofmanns Tode um die Frage eines
Nachfolgers handelte. dachte Sailer auch an Görres. „Wenn
der Mann nicht durchaus ein Weltlicher fein müßte. wenn
man es wagen dürfte. einen Geiftlichen dahin zu ftellen. fo

wäre in des Profeffors Hortig Perfon ein vorzüglicher
Mann gefunden. Wäre nicht Görres ein Ausländer und.

1
)

Galland. J. v. Görres. S. 372.
2) W. Schellberg. Görres' Ausgewählte Werke und Briefe GRAU.
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obwohl mit Unrecht. fo verfchrieen. der wäre ein Mann für
ein folches Amt. Aber ein Ausländer und ein Verbannter!

das geht nicht au“ (11. 5. 26).
Wiederum drängt Diepenbrock. wiederum bittet Brentano,

..Lefen Sie bei freier Muße. was mein Privatfekretär

g Diepenbrock. der in Wiesbaden feiner Gefundheit pflegt. be

fonders von Görres fchreibt. Privatifierend möchte er in

Afchaffenburg leben können“ (16. 7. 26). Im beigelegten
Briefe Diepenbrocks if

t folgende Stelle von Sailer rot an

geftrichen:

..Ich habe feitdem in den leßten Heften des Katholiken

einige neue wunderfchöne Auffähe von Görres gelefen. Er ift

doch ein großer herrlicher Geift und unendlich mehr als ein

bloßer Polemiker oder Politiker. Wie herrlich hat er den

hl. Franz von Affifi behandelt, Was würde er erft unter

Ihrer Anleitung werden. denn er if
t

noch bildfam in dem

neuen Gebiete. das er betreten. dem theologifchen; ic
h

habe

das aus feinen Briefen an Klemens Brentano (l
) gefehen. Es

wäre doch herrlich. wenn er nach Bayern käme; wenn auch

vorerft des äußeren Widerfpruchs wegen nur als Privatmann

ohne Auftellung;- das Klima in Straßburg taugt ihm nicht; er

litt jüngft am Fieber. Er wünfcht in Afchaffenburg oder Würz
burg (eben zu können; er könnte ja dort feine Zeitfchrift fort:

.fehen. bis er fpäter zu einer öffentlichen Wirkfamkeit gelangte.“ 1)

Bald nach der Verlegung der Univerfität fchreibt Sailer:

..Um Ihnen eine angenehme Stunde zu machen. fende ic
h

Ihnen. was mir ein Freund über Görres fchrieb. Es wäre
eine neue Stütze für Baiern. wenn er käme. Denn überall

fpräche er* für Wahrheit und Gerechtigkeit mit Nachdruck“

(26. Okt. 1826).

Schon am 26. Auguft 1826. alfo noch vor Eröffnung
der neuen Univerfität. hatte Minifterialrat von Schenk Görres
die Entfchlicßung des Königs mitgeteilt. wodurch Görres
einen erften Ruf nach München erhielt, Es gelang aber

1
) Brief Diepenbrocks an S. vom 10. 7
. 26.
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Görres nicht. von der preußifchen Regierung. wie es König

Ludwig gewünfcht hatte. die offizielle Erklärung. daß feinem

Eintritt in den baherifchen Staatsdienft kein politifches Hinder
nis entgegenftehe. zu erwirken. Es bedurfte noch diploma

tifcher Verhandlungen. bis die preußier Regierung wenigftens

erklärte. daß der Erlangung des baherifchen Jndigenats

nichts'entgegenftehe. weil man den Prof. Görres als fchon
längft aus dem preußifchen Untertanenverbande ausgefchieden

betrachte.')
*

Nun aber machte die liberale Preffe gegen Görres um

fo fchärfer Front. je näher die Berufung Görres' kam.

..In dem Nürnberger Korrefpondenten vom 15. Mai.
Nr. 135. fteht unten bei den nichtpolitifchen Nachrichten eine

läfterliche Gloffe über Gbr-res. worin er als Demokrat. Jefuit.

Schwindler. verbranntes Hirn ufw. gefchildert wird. Abgefehen

von der Niederträchtigkeit. die darin liegt. einen Mann. er fei

wer er wolle. fo öffentlich zu brandmarken. if
t es auch eine

große Frechheit des inländifchen Zeitungsfchreibers. einen ehren

werten Gelehrten. der vom Könige mit dem Rufe als Lehrer

beehrt worden (was der Redakteur wohl weiß. da er darauf

anfpielt). fo zu beflhimpfen. ein Schimpf. der doch unmittelbar
-

auf den König felbft. der ihn berief. zurückfällt. Ich halte es

für fchicklich und wünfchenswert. daß dem Redakteur von hoher

Stelle. direkt oder indirekt. feine Frechheit verwiefen und er zu
einer ehrenrettenden Erklärung angehalten werde. Ich wollte

Sie nur darauf aufmerfam machen. daß folchem Unfug gefteuert
und er wenigftens im eigenen Lande nicht geduldet werde.

'l'u jpee proejäebia“ (1. 6
.

1827)

Bald darauf erhielt Sailer eine günftige Antwort.

..Herzlichen Dank für das liebe Schreiben vom 11.ds.Mts.
und für die erfreulichen Nachrichten Görres betreffend“

(15. 6
.

1827).

In Barbing. wo Schenk Ende Juli oder Anfangs
Auguft mit feiner Familie zu Befuch bei Sailer weilte. konnte

1
) Ealland. a. a. O
. 379 ff
.
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Schenkihn mit dem Worte: ,.Görresift unfer!“ begrüßen. Die

definitive Aufteilung aber verzögerte fich aus mir unbekannten

Griinden noch fo lange, daß Sailer wieder drängen mußte.
„Geftern abend bin _ich mit meinen Begleitern vonder

weiten Rheinreife hier angekommen. Ich will Sie heute nur
um Eines, was mir fehr am Herzen liegt, dringend bitten.

Der llberbringer nämlich diefes Briefes, der fehr fleißige: brave

und hoffnungsvolle Sohn des trefflichen Görres, fagt mir auf
meine Frage; ob fein Vater fchon nach München abgereift fei.

zu meiner Befremdnng, daß derfelbe fchon feit zwei Monaten

auf fein definitives Anftellungsdekret warte; beret nach Ankunft

desfelben nach Miinchen abzureifen; daß er aber feit Ihrem
von Barbing aus gefchriebenen Briefe gar nichts mehr erhalten

habe. So ftanden nämlich die Sachen, als der junge Görres

feinen Vater verließ. Wenn nun inzwifchen die Ausfertigung

des Dekretes noch nicht an ihn abgegangen ift. fo bitte ic
h Sie,

diefelbe doch fo fchleunig als möglich zu betreiben; damit der

Mann doch fo viel Zeit gewinne; fich vor Eröffnung der Vor

lefungen noch in München einrichten und orientieren zu können“

(14. Okt. 1827).

Schon vor Görres wurden Schelling und Baader an
die Univerfität berufen'. Auch zu diefen Berufungen nimmt

Sailer Stellung.
Viktor Goldfchmidt wird einmal in feiner Differtation')

bitterböfe auf Herrn von Schenk, weil er „Kant Flachheit
vorwirft und ftatt feiner einen Schelling auf den Thron
hebt. . . . Aber Schelling follte und mußte der erfte, der

größte deutfche Bhilofoph fein - denn er gefiel der katho
lifchen Kirche. . . . Auch hier, in einer Sache. in der nur der

Verftand; das Denken ganz allein gilt; vermochte fich Schenk

nicht frei zu machen von den Feffeln feines Katholizismus“.

Ich verweife dagegen ohne weitere Ausführungen nur

1
) V. Goldfchmidt, Eduard von Schenk; Sein Leben und feine Werke.

Marburg 1909. S.112. G. fchämt fich nicht; wiederholt (S. 112
u. 20) E. o. Sch , den Konvertiten. oerächtlich „Neiiegat“ zu nennen.

Auch fonft if
t

feine Darftellung oon Einfeitigkeiten nicht frei.
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auf Sailers Stellung zu Schelling, Er hat fieht wie friiher
gegen Kant, fo jetzt gegen Schelling ausgefprochen:

„Der Ruf Schellings nach München if
t

niir- nach reifer

Überlegung und nachdem ic
h die Meinung mehrerer einfichtiger

Männer - (nicht blos die des Volkes) -, die fich zufällig äußerte,
darüber vernommen habe, als bedenklich vorgekommen. Schellings

Vhilofophie hat fich
- fo rein fi

e im Sinne ihres Urhebers
davon fein mag - von dem fchreckhaften Berdachte des Ban
theismus nicht frei erhalten können und namentlich hat die

Schrift des lieben feligen Jakobi, darin er diefe Bhilofophie

des offenbaren Atheismus geziehenf einen tiefen, bleibenden

Eindruck gegen diefelbe auf viele Gemüter aus der gebildeten

Klaffe uud befonders aus der Geiftlichkeit gemacht. Es ift

daher zu beforgen, daß durch Schellings Ruf nach München
das allgemeine Vertrauen diefes befonders beriickfichtigungswerten

Teils des Bublilums auf die- guten Gefinnungen des Monarchen

wefentlich verleth werden möchte; und es diirfte ratfamer fein,

daß Schelling als Brofeffor in Erlangen verbliebe.“

Im gleichen Briefe nimmt Sailer eine klug mit den
Gegenfc'ißen namentlich zu Anfang rechnende Stellung zu
Baader ein- der bald der Mittelpunkt des katholifchen Kreifes
an der Univerfität werden follte,

„Was die Anftellung unferes Franz Baader betrifft, fo

wünfchte ich„ daß ihm als Hauptgegenftand feiner Lehre die

Ausföhnung und Übereinftimmung der Wiffenfchaft mit dem

Glauben und des Glaubens mit der Wiffenfchaft und das wechfel

feitige Durchdringen derfelben angewiefen würde. Es ift dies ein

fehr wichtiger Gegenftand, den auch Baader fchon befonders ins

Auge gefaßt und bearbeitet hat. Würde ihm fein ganzes philo

fophifches oder vielmehr theofophifches Snftem ex pr0k6880

vorzutragen überlaffen- fo diirfte- da dasfelbe erftaunliche Tiefen

und Höhen umfaßt- zu beforgen fein, daß der Unverftand und

Mißverftand mancherleiAnlaß zu Berdrehungen und Läfterungen

darin fände. liber die oben genannte Materie aber wird Baader

gewiß mit Segen lehren und daher wünfche ic
h

fehr feine An

ftellung infoferne fi
e fo befchräntt und beftimmt werden könntet“
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Sailer hat fih. freilih nur.zum Teil erfolgreich. um

die Berufung noch anderer katholifher Gelehrten Mühe ge

geben. Es find das vor allem Vaffavant. Savignh und Walter.

..Heute fe
i

es mir vergönnt. Ihnen eine Angelegenheit

zu vertrauen. die niir feit einiger Zeit am Herzen liegt. Die

Sache betrifft nämlih den auch von Ihnen gekannten trefflichen
1)!: Vaffavant in Frankfurt a. M. oder eigentlich feinen Wunfh.
fich an einer geiftig belebten Hochfhuledem Lehrfache zu widmen.

Aus feinem Shreiben an mich werden Sie fich überzeugen. daß

feine Beweggründe die höhften und edelften find und daß wohl

fchwerlich jemals eine befcheidenere und gottergebenere Bewerbung

um eine Stelle ftattgefunden hat als die feine ift. da es ihm

lediglich um geiftige Zwecke und fo wenig um irdifhe Vorteile

zu tun ift. daß er. eines höheren göttlichen Berufes gewiß. um

demfelben zu folgen. gern ein Opfer äußerer Vorteile fih will

gefallen laffen. -

Meine Anficht von der Sache if
t

ganz diefelbe. welche der

fcharffinnige' Klemens Brentano in dem beiliegenden Briefauszuge

um fo unparteiifcher ansgefprochen hat. als er bei feiner über:

fpannten und etwas einfeitigen Katholizittit nur durch den über

wiegenden Eindruck. den Vaffavants edler Charakter und aus

gezeichnetes Talent auf ihn gemacht hat. zu einer fo unbedingten

Würdigung eines Mannes bewogen werden konnte. der in feinen

religiöfen Forfchungen bis jeßt noch niht zur vollen Anerkennung

der Würde und Wahrheit der katholifchen Kirche vordringen

konnte. wenn gleich er viele ihrer Vorzüge vor den feparatiftifchen

Sekten bereits erkannt hat“ (9. Nov. 1828).

..Mit unausfprehliher Freude vernahm ic
h geftern aus

Kiffingen. wo Minifter Altenftein im Bade ift. daß Savignh

gewiß nach Baht-rn kommt“ (2. Aug. 1826).

..Ich habe kürzlih aus Berlin beunruhigende Nachrichten
iiber Savignh erhalten. Man fhrieb mir. daß feine Gefundheit

noch immer im fchlechteften Zuftande ift. daß er zwar noch mit

großer Anftrengung feine Vorlefungen hält. aber fonft gar nichts

mehr arbeiten kann. Unter diefen Umftändeu dürfen wir wohl
kaum hoffen. ihn für unfere Hochfchule zu gewinnen“ (31. 1

.

28).

"B
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..Jh lege Ihnen einen Brief von Savignh bei. er nintntt
uns zwar darin eine große Hoffnung. aber die religiöfe Ge

finnung. die daraus hervorleuchtet. hat ntich inuigft erfreut und

wird in Ihrem Gemüte Gleiches bewirken“ (1. Dez. 29).
„Jungft las ic

h einen Brief von des Medizinalrats in

Bonn. Walter's Frau. daß Walter mit jedem. auch dem ge

ringften. Gehalt nah Bahern ginge. wenn ihn der König rufen
würde. Es ift fhade. daß Bahern den Mann. der als Augen

arzt keinen iiber fih uttd als Chirurg wenige fih gleih hat.
ungerufen läßt. Verdient das Auge der Königin keine gebüh

rende Rückfiht? Die Ärzte ausgenommen. und die niht alle.
würde das ganze Königreich über Walters Rückkehr jubeln“

(März 1827).
Sailer hat den Minifter aufmerkfam gemaht auf

1)r. Iarcke. denfelben. der in der erften Periode der ftärkfte
politifhe Kopf unter den Mitarbeitern der ..Hiftor.-polit,

Blätter“ war.

„Schon int Oktober 1829 ward mir von Graf Sparer.

- *Sekretär bei der Kgl. B. Gefandtfhaft in Berlin. der Ihnen fchon
bekannte l)r. Iarcke. außerord. Profeffor der Rehtswiffenfchaft
auf der Berliner Univerfität. zur Anfiellung an der Hoh
fhule Münhen empfohlen. Sein neues Handbuh des gemeinen

deutfchen Strafrehtes hat mir fehr.gefallen. Weil ih aber in

diefent Fahe keine Stimme habe. fo bat ih Herrn Direktor

Rudhardt. niir ein gründliches parteilofes Urteil von dem Werke

desfelben ztt verfaffett. Ich lege Spaur's Brief und Rudhardt's
Urteil und Jareke's Shickfal mit Empfehlung iu Ihre Hände“
(1. Dez. 1829).

Für Sailers Objektivität und feinen mächtigen Einfluß
bei Berufungen'find zwei Empfehlungen harakteriftifh:

..Auch empfehle ih den Privatdozenten der Rehte zu Er
langen. Herrn Alexander Lang. als Kandidaten einer außer

ordentlichen Profeffur der Rechte an der Juriftenfakultät: ih

kannte feinen Großvater. kenne feine Eltern und ihn fehr genau.

Er wird der Wiffenfchaft Ehre ntahen; er verbindet Talent.

Wiffenfchaft. Rechtfchaffenheit“ (24. 30).
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..Ich bin fo frei. Ihnen. den wiederholten Bitten des

H. Präfidenten von Link und feines wackeren Sohnes gemäß

beiliegende von letzterem verfaßte Schrift famt einem brieflichen

Auffaße an mich zu überfenden. Der junge H. v. Link. der

mir nicht nur von zuverläffigen Freunden als ein fehr talent

voller. fleißiger. unterrichteter und religiös gefinnter Mann ge

rühmt worden. fondern auch mir felbft bei perfönlicher Bekannt

fchaft als folcher erfchienen ift. wünfcht nämlich. an einer unferer

katholifchen Hochfchuleu im juridifchen Lehrfache und zwar in

dem des Kirchenreihts *angeftellt zu werden“.

Mit befonderem Eifer vertrat Sailer die Förderung der
theologifchen Fakultät an der Univerfität. Es find viele

Namen. die Sailer in feinen Briefen nennt. es begegnen
darunter fchon jene. die ein Jahrzehnt fpäter den Ruf der

Fakultät in der katholifchen Welt verbreiten. es zeigt des

Bifchofs Menfchenkenntnis. wie er den einen und anderen

beurteilt. >

..Da es von höchfter Wichtigkeit ift. daß die theologifchen

Lehrftellen aufs befte befeth werden. fo habe ic
h

für die Dog

matik. zumal wenn die Univerfität nach München verfeßt wird.

in Amann das befte Talent dazu ausgefucht und mich im voraus

feiner Annahme verfichert. Sollte Hortig die Dogmatik lieber

dozieren. fo wird Amann die Moral übernehmen“ (26.April1826).

..Wenn. wie zu erwarten fteht. das Klerikalfeminar mit

der Univerfität vereinigt bleibt und alfo mit nach M. wandert.

fo bleibt auch Wiedmann für den Lehrftuhl der Paftoral und

Liturgik,

Mall wird als Lehrer der orientalifchen Sprache immer

noch gute Dienfte leiften können; Hermeneutik und Exegefe. für
die er nicht fehr geeignet ift. möchten wohl dent Prof. Allioli

befonders überlaffen werden müffen.

Der junge Dölliuger ift mir aus Afchaffenburg von guter

Hand zwar als ein fähiger. aber auch als ein ungemein hoffärtiger.

eitler Meufch gefchildert worden. Würde er vorläufig nur als

Privatdozent angeftellt. fo würde ihm dadurch Gelegenheit ge
geben. feine Kenntniffe anzuwenden und zu erweitern und Ihnen.
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feinen Charakter und feine Geiftesrichtung näher zu beobachten“

(9, Mai 1826).

..Die Kirchengefchichte. die Hortig auch las. wird Wiedmann

neben feinen Fächern mit Geift und Würde lefen. befonders

wenn er Hortigs Lehrbuch zu Grunde legt“ (12. Aug, 1826).

..Wegfehend von meiner Privatiiberzeugung. daß Prof.

Buchner in Würzburg für die von Hortig zu verlaffende Pro
feffur an der Univerfität befonders tüchtig fei. habe ic

h

mich

nun auch nach feinenl Rufe als Lehrer und zwar namentlich

bei dem braven Domdechant und Generalvikar Onhmus in

Würzburg. der felbft lange Zeit Profeffor der Dogmatik war.

erkundigt und von ihm die Verficherung erhalten. daß Buchner

dort als gelehrter. orthodoxer und frommer Lehrer allgemein

anerkannt wird. daß man mit feinem Vortrag lind überhaupt

mit der Führung feines Lehramtes völlig zufrieden fei. daß

wenigftens er. Onhmus. noch von keiner Klage oder Ausftellung

gehört. fo fehr er fich auch darum erkundigt habe. . . . Ich

wußte keinen befferen vorzufchlagen“ (7. 1827).

..Die chriftliche Moral kann mit Würde lehren 1)r. Brendel.
der Talent. Mut und Lehrgabe dazu befitzt“ (12. Aug. 1826).

..Ich möchte Sie auf eine neue merkwürdige Erfcheinung

im Gebiete der theologifchen Literatur aufmerkfam machen. die

mich ungemein erfreut hat. auf das Buch: ..Athanafius der

Große und fein Zeitalter“ von Möhler. Profeffor extra-ord. in

Tübingen. Mainz bei Kupferberg 1828. Ich habe nicht leicht
ein Buch gelefen. das mich fo angezogen hat; Gründlichkeit und

Klarheit. Wärme und Ruhe. Geiftesfreiheit und Orthodoxie.

Scharffinn und klaffifche Darftellnng find darin aufs Schönfte
verbunden. Ich habe zu meiner großen Freude deli Verfaffer

auf meiner letzten Reife kennen gelernt. einen jungen. geift

reichen. befcheidenen. anmutigen Mann. voll priefterlicher Haltung

nnd Würde. Ich bitte Sie fehr. das Buch zu lefen; es ver

dient Ihre Aufmerkfamkeit gewiß“ (16. 1
.

1828).

Indem fo Seiler für die ideellen Jntereffen der Fakultät
beforgt war. vergaß er nicht die Förderung der materiellen.

HW'k-kolü, Blätter (1141 (1918) 11. 58
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..Ich überfende Ihnen hiebei einen Antrag über Ge

haltserhöhung der theologifchen Profefforen der Univerfität

Miinchen. Ich hoffe. er wird auch aus Ihrem Herzen ge

fihrieben fein“ (9. Sept. 1826).

'e
4- K

Noch näher als die Intereffeu der Univerfität ftanden
dem Bifchofe die der Lhzeen.

..Nun noch von einer anderen Angelegenheit. die mich

jetzt als wirklichen Bifchof noch näher intereffieren müßte.
wenn meine Teilnahme an Allem. was mit dem Wohle der

Kirche und des Vaterlandes zufammenhängt. noch einer

Steigerung fähig wäre. Es if
t die neue Organifation der

Lhzeen.

S. M. haben Sich durch die bereits ausgefprochene
Erhaltung diefer Anftalten die Episkopate zu neuer unbe

grenzter Dankbarkeit verpflichtet; denn es if
t unleugbar. daß

ohne die Lhzeen das Bedürfnis der Kirche an Kandidaten

des Priefterftandes nicht befriedigt werden kann. Deshalb

follen denn auch die Lhzeen künftig zunächft als theologifche

Spezialfchulen angefehen werden. Dem Vernehmen nach

if
t aber diefe Beftimmung der Lhzeen von einigen einfluß

reichen Schulmännern fo gedeutet worden. als wenn dadurch
die allgemeine philofophifche Bildung an diefen Anftalten als

eine unbedeutende Nebenfache betrachtet und das philofo

phifche Studium auf ein einziges Jahr befchränkt werden

follte. Ginge ein folcher Vorfchlag von Katholiken felbft

aus. fo dürfte man fi
e mit vollem Rechte der Lichtfcheue

und der beabfichtigten Herbeiführung des Obfkurantismus
zeihen; geht er aber von Proteftanten aus. fo müßten wohl
ganz andere Motive zu Grunde liegen: Der Zweck aber bleibt

derfelbe. nämlich den katholifchen Klerus in der Unwiffenheit
zu erhalten. Was mich jedoch beruhigt. if
t der Gedanke.

daß ein folcher Plan. von woher er immer kommen möge.
an der Weisheit unferes Wiffenfäfaftliebenden Königs und

Seine-s Minifteriums fcheitern wird. welme gewiß einfehen.
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daß ein unwiffender Klerus von jeher die Schande und das

Verderben der Kirche und des Staates war. und daß der

felbe vorzüglich in unferen Tagen nur durch gründliche

Bildung feine Stellung und Wirkfamkeit in der Gefellfchaft
behaupten und feinen erhabenen Beruf erfüllen kann. . , .

Es ift höchftes Bedürfnis. daß die Lyzeen. follen fi
e je ihrem

Zwecke entfprechen. i
n ihrer bisherigen Geftalt fortbeftehen.

welche fich als fo durchaus trefflich bewährt hat. und daß

an ihnen die philofophifchen Wiffenfchaften in 2
. und die

theologifchen in 3 Jahren auch künftig noch gelehrt werden“

(24. Sept. 1829).
(Schluß folgt.)

HRZ?,

Der Giberianifche Yaptikiatalog.
Von Univerfitätsprofeffor 1)r. tdi-.01, Kellner in Bonn.

Die älteften Nachrichten über die Bifchöfe von Rom

treten uns entgegen entweder in der Form einfacher Liften.
welche bloß die Namen der Inhaber des bifchöflichen Stuhles
nebft der Amtsdauer eines jeden in Jahren. Monaten und

Tagen enthalten. oder in der Form ausführlicherer Verzeich

niffe. welche außer den Namen Mitteilungen verfchiedener
Art bringen. als Eltern. Geburtsort. Zeit der Amtsführung

nach einer der gebräuäzlichen Ären. Kaifer- oder Konfular
jahren. Zahl der. vorgenommenen Ordinationen und andere

Ereigniffe. fowie den Ort des Begräbniffes. Das ausführ
lichfte diefer längeren Verzeichniffe

- wir nennen fi
e

Kürze

halber Kataloge - ift das fog. Papftbuch (liber panik
üealia). das kürzefte der liberianifche Papftkatalog. fo genannt

nach dem Papfte. womit er endet. dann der Koliaianua
und Sononjanua. welche beide vom urfprünglichen Text des

Papftbuches abhängig find. Wir befchäftigen uns hier nur
58*
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mit dem biberianue. deffeu Entftehung. Überlieferung und

Glaubwürdigkeit.

Das erfte Buch der Weltchronik des Eufebius von

Eaefarea befteht. wie bekannt. zum größten Teile aus Ver

zeichniffen von Regenten aller Länder der damaligen Kultur

welt. Kaifer. Könige. Konfulen. Archonten oder wie fi
e

fonft

heißen mögen. Wir finden dort die Namen der Beherrfcher
der großen Weltreiche: Affhrien. Babylonien. Ägypten. Perfien.

ufw.. fowie die Regentenreihen der kleinen Staaten. der

Königreiche Sikhon. Korinth. Athen. Sparta ufw, von der

Entftehung diefer Staaten an bis zu deren Untergang zu
fammeugeftellt und erfahren bei der Mehrzahl auch. wie

lange jeder einzelne regiert hat. Solche Verzeichuiffe konnten

nur dadurch entftehen. daß man in der alten Kulturwelt

allüberall die Namen der Staatsoberhäupter aufzeichnete. und

diefes zu tun gab es überall diefelben Urfachen. Im Lauf der

Zeit wurden diefe Verzeichniffe von Gefchichtfchreibern ge

fammelt. und Eufebius war nicht der erfte und nicht der

letzte. der diefes tat. Diefe Sammlungen. wie eben die ge

nannte Weltchronik. bilden für die Nachwelt den Niederfchlag

und die Grundlage des hiftorifch-mronologifcheu Wiffens,

Was bei Königen und republikanifchen Regenten gefchah.
konnte zum Nutzen der Sache und im Intereffe der Gefchicht

fchreibung bei allen Amtsinhabern und auch bei den geiftlichen

Oberhäupteru gefchehen. wo es folche gab. Und in der Tat

finden wir fchon in der Archäologie des Iofephus die Namen

der jüdifcheu Hohenpriefter genau angegeben. wenigftens für

die letzten Jahrhunderte. Daß die Namen der Bifchöfe der

einzelnen Diözefen im chriftlichen Altertum überall aufge

zeichnet und die Liften in den fog. Dipthchen fortgeführt

wurden. habe ich, an einem anderen Ort1) gezeigt. Und fo

find uns Bifchofsliften aus dem Altertum vielfach überliefert

und bei den Hauptkirchcu: Ierufalem. Antiochien und Alexan

1
) Vgl. meinen Artikel: Kletus und Anakletus im hiftor. Jahr

buch der Görres:Gefellfehaft 1912. S. 103-113.
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drien reichen fi
e bis in das höchfte Altertum. bis zur Zeit

der Gründung diefer Sihe hinauf. Sie find von einem

bhzantinifchen Gelehrten des neunten Jahrhunderts in einer

fog. .,kurzgefaßten Ehrunographie“ Xpauoz-pamka- mix-rohr))

gefammelti) und wurden von den beften Gefchichtsforfchern

als ernfthaft zu nehmende Quellen für die Gefchichte diefer

Sitze angenommen und behandelt. find mehrfach gedruckt und

kommentiert worden") Eine folche Lifte kann. wenn fi
e in

den genannten-Städten vorhanden war. in Rom nicht gefehlt

haben. Sie anzulegen uud fortzuführen. das ging über

die geiftigen Fähigkeiten der römifcheu Ehriften der erften

Jahrhunderte gewiß nicht hinaus. Liften des Klerus wurden

ja in allen Gemeinden geführt. und Urfacheu. fi
e

zu führen.

konnten in Rom am allerwenigfteu fehlen; waren doch die

Bifchöfe die Repräfentanten der Gemeinde den Staatsbehörden

gegeniiber und Träger des Kircheneigentums. deren Namen

beim Meßopfer genannt und rezitiert wurden und zwar nicht
etwa aus dem Gedächtnis. fondern aus einem fchriftlichen Ver

zeichnis. aus den Dipthchen.3) Wenn nun von den Shuagogeu

gemeinden Roms jede ihren Schriftführer (Ypazcltcoeretlg) hatte.

l) Das sztui-bz-(rrrcxkt'oy aüyraproy if
t abgedruckt in der Ausgabe

der Chronik des Eufebius oon Schöne. Bd. 1 Appendix 17.

Eine analoge Schrift haben wir von dem Patriarchen Ni kephorus
von Eonftantinopel f- 829. die auch eine Lifte der jüdifchen

Hohenpriefter enthält. ua. de Book. Leipzig 1880, S. 108.

2
) Vgl. die Arbeiten von kapebroebjuß. hietoriu ein-analag.

epjßaoporum llieraaolz-niitauoruin in seta 88. [Zoll. likni toni. l.

seinem-tui .708. Zirnou, tierten ehr-anal. patriarabarum Zn.
tioebjae. Zollerjuo .). 8.. 'l'rnc-.tutua cle patriarabie hier.
Zeta 88. 8011. Zug. ll, 10. Harnack Ad.. Die Antiochenifchen
Bifchöfe bis Donus. Gutfchntid. Kleine Schriften. Bd. ll.
Ein letterctilur ep. twin. et ellenetuclriuaruin findet fich in

am). 8. cltiiauaZij eck. Wouttouiou t.l png.l((). klenaalteu.
äiutriba praelimjnarie in eatulagoa reite. [tom. pantik. .seta 88
.-xpril t. l. Die Arbeiten von [46 Daten, oriena eltrietiunne
und 1:. [welle-ane. karten epieeopuux find hinlänglich bekannt.

3
) Vgl. Schermann. griechifche Liturgien. Kempten. S. 111 u. 149.
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der die Urkunden anfertigen mußte.1) fo wird es in der

großen Chriftengemeinde Roms wohl auch an tauglihen

Leuten nie gefehlt haben. um ein Bifhofsverzeihnis anzu
legen und fortzuführen,

Nah diefen allgemeinen Bemerkungen wird man ver

fuht fein. den Shluß zu ziehen. daß die Papftkataloge an
einem Mangel leiden. der bei Gefchichtsquellen fehr ins

*Gewicht fällt. an Anonymität. Glückliherweife if
t das gerade

bei dem älteften niht der Fall; der bideriaoua if
t

nämlih

durch den Namen einer hiftorifh gefiherten Perfon gedeckt.
die durh ihre Stellung das größte Vertrauen verdient. durh
den des Kalligraphen und Verehrers des Papftes Damafus

Furius Dionhfins Philokalus. Diefer fertigte im Iahre 353

für einen gewiffen Valentinus ein Kalenderwerk an. worin

fih außer andern für folhe Werke paffenden Nahrichten
und Hilfsmitteln auch ein Verzeichnis der römifhen Bifhöfe

befindet. welhes bis auf Liberius reiht und das deswegen

den Namen Saratogue lädsrianua erhalten hat. Das Werk
im Ganzen if

t unter der Bezeichnung des Chronographen

von 354 bekannt. weil die darin enthaltenen gefhihtlihen

Nachrihten. Auszüge und Dokumente bis z. I. 354 n. Chr.
reihen. Der paffendfte Name dafür dürfte kletneroiogium
Unleutjui fein. da es urfprünglich als Nachfhlagewerk oder

Hilfsbuh für einen höheren Beamten der Stadt Rom. namens

Valentinus. zu dienen beftimmt wan")
Die handfhriftlihe Überlieferung diefes koftbaren Über

reftes des Altertums if
t nun freilih eine traurige; denn fi
e

befteht in zwei fehr jungen Abfhriften. die aus einem Codex
des ahten oder neunten Jahrhunderts genommen find. Diefer

ftammte aus Arras und if
t

feit dem Iahre 1620 fpurlos ver

fhwunden. Cr war damals in gelehrten Kreifen unter dem

1
) Müller Nikolaus. Die jüdifchen Katakomben aus blonte i-eräe

zu Rom. Berlin 1912. S. 110 f.

2
) Dein Folgenden liegt im erften Teile die Abhandlung von Th.

Moni inf en zu Grunde: Über den Chronographen vom Jahre 354.

Sähfifche Akademie der Wiffenfchaften 1850.
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Namen des „Konftantinifchen Kalenders“ bekannt. Von den

Abfchriften befindet fich die eine; von l). Heribert Rodwehde
genommen. in Brüffel (7542-7548); die andere in Wien,

Coil. lat. 3416. welche dem kaiferlichen Rat Johann Furmagen

f 1499; dann dem Wiener Weihbifchof I. Lang gehörte. Dazu
kommt ein kleiner Reft einer aus dem neunten Jahrhundert
ftammeuden Abfchrift in Bern. fodaß alfo die handfchriftliche

Bezeugung der Exiftenz diefes Kalenderwerkes doch genügend

gefichert ift. (Cod. Bern. 108.) Auch von den* Bildern;

welche dem Werke beigegeben waren; find noch zerftreute

Blätter aus andern alten Exemplaren als dem Wiener Codex
in römifchen Bibliotheken erhalten.

Zum Glück kann man den urfprünglichen Beftand des

Kalenderwerkes feftftellen und die fpäteren Anhängfel davon

fcheiden. Die Handfchriften enthalten eine Anzahl einzelner
Dokumente, die Briiffeler weniger; die Wiener mehr; wovon

ein Teil offenfichtlich bis zum Iahre 354 reicht; andere
weiter gehen; fo daß man fieht. es find namentlich in dem

Wiener Codex von den Abfchreibern fpätere Stücke hinzu
gefchrieben worden. Die Stücke; welche von Bhilokalus

herrühren. find fchon daran ficher zu erkennen, daß fi
e

zum

größeren Teil mit dem I. 354 n. Ehr. abfchließen. Sie
gehören zum urfprünglichen Beftande des Kalenderwerkes _

und find es, die uns intereffieren,

Die Beftandteile des Sammelwerkes find nach der

Wiener Handfchrift folgende:

1
. Ein Titelblatt. Es zeigt ein Tor; das durch einen

Vorhang halb verdeckt ift. Daneben lieft man Valentine
floreae in [)e(>. Darunter ftehen zwei Genien; welche je einen

Schild halten mit der Auffchrift: Valentine lege leiieiter
und daneben Karina Nioniaiua titulauit. Hier haben wir
den Namen des Kalendermachers.

2
. blatalee (Ineearnm d
.

h
. die Geburtstage der Kaifer

von Auguftus an bis Eonftantius ll.; der 1)()1ninu8 [meter
genannt wird. fein Bruftbild und die thpifchen Bilder der
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vier Hauptftädte des Weftreiches; ferner die Vollbilder Eon

ftantius ll. und des Eonftans.
3. Der aftronomifche und bürgerliche Kalender mit

Monatsbildern. Es fehlen die heidnifchen Opferzeremonien
und Fefttage; chriftliche Fefte find noch nicht aufgenommen,

wohl aber die Wocheneinteilung.

4. Die taoti aonaularee, eine Lifte der römifchen Konfuln
von Anfang an bis 354 n. Ehr. Es ift die befte Lifte. die

exiftiert- weil fehlerlos. Dadurch erregte fi
e

früh die Auf
merkfamkeit der Gelehrtenf namentlich des Eufpinianus, Bei
dem Jahre 745 u. o. findet fich die Bemerkung: U00 00:18,

Ihe. (lin: natue eat, bei dem I. 29 n. Ehr.: llie 001188.
M18. Uhr. paosna 68i; (Lie 76:19er luna Älfl., bei 33:
Zip cookie. Yeti-118 at ?8.111118 ac] arbeit) uenarnnt ärgere
epjeaopatum und bei 55 n. Chr.: l-lie 00min. paeoi sunt
Verl-ue ot ?8111118 [ll. 19110111. Diefe Bemerkungen haben

in dem offiziellen Konfularverzeichnisf deffen Refte man in

Rom auf Marmortafeln im Kapitol noch fth fieht, natürlich
nicht geftanden. fondern find von einem Abfchreiber, hier

felbftverftändlich von Bhilokalus, beigefügt worden.

5
. Mit den kaati aoneularee zu verbinden if
t die Öfter

tafel. auf der die Tage des Ofterfeftes, von 312 an auf
100 Jahre vorausberechnet. angegeben find.

6
. Ein Verzeichnis der Bräfekten der Stadt Rom von

258 bis 354 n. Ehr.

7
.

u. 8. Die Dementia martz-rurn et epieeoporum,

d
.

i. die Sterbetage der römifchen Bifchöfe von Lucius l.

bis Silvefter und der in Rom verehrten Marthrer erften
Ranges.

9
. Ein Verzeichnis der römifchen Könige.

Die genannten Stücke gehörten jedenfalls zum urfprüng

[imen Beftande des Kalenderwerkes des Bhilokalns. In
der Wiener Handfchrift finden fich nun freilich noch eine

Anzahl ähnlicher Dokumente angehängt, die dem Inhalte
nach verwandtf aber im Laufe der Zeit von verfchiedenen

Abfchreibern hinzugefügt worden find und mit ihm nur
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äußerlich eine Einheit bilden.') Sie charakterifieren fich zum
Teil fchon dadurch. daß fi

e über das Iahr 354 hinausreichen.
Die Eingangs erwähnte Brüffeler Handfchrift dagegen

enthält nur die alten Stücke. welche bis 354 reichen. Sie

ftammt von einem anderen Original als die Wiener. ver

mutlich aus dem feit 1620 verfchollenen Codex des Faber

Beirefe. Da letztere mit dem Titelbildeh verfehen ift.

worauf fich der Name des Vhilokalus findet. fo if
t

dadurch

verbürgt. welche und wie viele Stücke urfprünglich das

Kalenderwerk des Bhilokalus bildeten. Unter ihnen befindet
fich vor allem der uns hier intereffierende Liberianifche
Bapftkatalog. Inhaltlich hat die Brüffeler vor der Wiener

Abfchrift nur einen kleinen Abfchnitt aftrologifchen Inhaltes
voraus. der über die Einflüffe der Wochentage und Tages

ftunden auf die Gefchicke des Menfchen handelt. Diefelbe

if
t

veröffentlicht von Mommfen a, a. O.. S. 566 f.
;

vergl.

auch ebenda S. 557.
Das Verzeichnis der römifchen Bifchöfe if

t der Gegen

ftand unferer fpeziellen Unterfuchung und wir müffen zu
diefem Zwecke feine Eigenart genau darlegen.

Das Verzeichnis der römifchen Bifchöfe von Petrus
bis Liberius mit Angabe des Anfangs: und Endjahres der

einzelnen Vontifikate in Konfularjahreu mit der Überfchrift:

(Zain epjeeopun (zitat mian praefuit i791 quo imperante

1
) Es find folgende: 1
) Ein zweites Konfularverzeichnis. das bis

533 n. Chr. reicht. aber fehr fehlerhaft ift. von Mommfen tant
7in60110nenee8 genannt, 2

)

EiuVerzeichnis der römifchen Kaifer
und Herrfcher bis Odoacer. 3

) Eine Weltchronik, 4
) Ein eon

Zpeetue armor-urn von Adam an. 5
) 0rig0 genth Komanorum.

6
) lniperiu Rowunorum. 7
) liegjoner urdiI kleinere, alles

vereinigt im Sailer kliniken. lat. 3416.

2
) Eine höchft charakteriftifche Zugabe des Kalenderwerkes des Philo

kalus if
t der Bilderfchmuck, da er verbürgt. was urfprünglieh dazu
gehört und was nicht. Vom Titelblatt if
t oben die Rede gewefen.
die übrigen fehr intereffanten Bilder find zugänglich gemacht durch
Strzygowski. die Kalenderbilder des Chronographen von 354.
Berlin 1880 in 40 aus den Iahrbüchern des archäol Inftituts.
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kann nur aus dem Archiv der römifhen Kirche entnommen 1)

fein und if
t die Grundlage des erften _Teiles des [tiber

pontiüealia und der anderen Papftkataloge für die Zeit
bis 354 n. Ehr. Bis Pontianus wird für das Todes
jahr jedes Papftes das betreffende Konfulat angefetzt. für
den Anfang des folgenden Pontifikates aber das fol
gende Konfularjahr. Dies entfpricht der äghptifhen und

jüdifchen Art die Regentenjahre zu zählen. wonah die Todes

_jahre immer ganz dem Vorgänger zugelegt werden. die

Regierung des Nahfolgers aber erft mit Neujahr des fol
genden Kalenderjahres beginnt; letzteres eigetttlih verkürzt.
die des Vorgängers aber. ftrettg genommen. verlängert wird.

Diefes Verfahren hat bei den Gelehrten Anftoß und Ver

daht erregt.

Von Pontiauus an if
t

diefes Shftem verlaffen. Endjahr
des Pontifikates und Anfangsjahr des folgenden werden niht
mehr in diefer Weife gefhieden. fondern bekommen dasfelbe

Konfulat; jeder Papft tritt fein Amt in demfelbett Jahr an.

in welchem fein Vorgänger geftorben if
t. Daß im Laufe

von dreihundert Jahren eine folhe Anderung beliebt wurde.
war wohl zu erwarten. da die erftere Zählweife in Rom

ein exotifhes Gewähs war. und nur fo lange für das

Publikum verftändlieh blieb. als die-Mehrheit desfelben
jüdifher Abftammung war.“) zu derett Gewohnheiten und

Anfihten jene Zählweife paßte. Als die Heidenhriften in

der römifhen Gemeinde die Mehrheit zu bilden anfingen. wurde

das alte Shftem aufgegeben. Die Ereigniffe des Jahres 235

gaben ohnehin fchon genügende Veranlaffung für diefe

Anderung; denn am 27, September 235 dankte Pontianus
ab und Anteros. der nur vier Monate im Amte blieb (bis

3
. Januar 236) hätte nah der früheren Zählweife in der

Reihe keinen Platz gefunden. Alfo if
t kein Grund vorhanden.

1
) Vgl. Th. Mommfen S, 574 u. 583 a. a. O.

2
) Bgl. meinen Artikel. Das Judentum in der Urkirhe. ..Hiftor.

polit. Blätter" 1912. l.
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in diefer Anderung etwas Auffallendes zu fchen oder gar

Fälfchungen oder Machenfchaften irgend welcher Art dahinter

zu fachen. Es ift leicht begreiflich. daß bei diefem Verfahren
der Name des Anteros nicht in das Verzeichnis aufgenommen

werden konnte. fondern fein Pontifikat hätte ebenfo ficher

ausfallen müffen. wie Galba. Otho und Vitellius in manchen

Kaiferliften ausgefallen find.') Diefer Umftand allein

konnte eine hinreichende Urfache abgeben. von der bis

herigen Zählweife abzugehen. Überhaupt if
t es verkehrt.

bei der Entftehung diefer Liften. zwei oder drei Hände
tätig zu feheu; es 'konnten ihrer zwanzig und mehr gewefen

fein; denn beim Tode eines jeden Papftes konnte möglicher

weife ein anderer Schreiber da fein. der die Eintragung

in die Dipthchen zu machen hatte; auch find diefe Kata

loge nicht als Literaturprodukte zu behandeln. fondern als

ftatiftifche Aufzeichnungen. die von Amts wegen gefchahen.

Man kann alfo aus dem Umftande. daß in den Katalogen

verfchiedene Hände zu erkennen find. überhaupt keinen Schluß
gegen ihre Echtheit und Glaubwürdigkeit ziehen. Im Gegen
teil. völlige Gleicbförmigkeit mußte Verdacht erwecken.

Mommfen wollte in feiner letzten Arbeit über die Papftver

zeichniffe des Altertums fi
e in zwei Klaffen teilen. was man

fich gefallen laffen kann. Aber wenn er meint. fi
e ftammten

aus einer gemeinfamen llrfchrift.') fo ift das nicht verftänd
lich. Sie ftammen nicht aus einer llrfchrift. fondern aus
den vielen vereinzelten ftatiftifchen Aufzeichnungen in das

Dipthchon der römifchen Kirche. Die hier gegebene Erklärung

des verfchiedenartigen chronologifchen Verfahrens dürfte ebenfo

einfach als fachlich richtig fein und die Verdachtsgründe gegen

Echtheit und Zuverläffigkeit der Zahlen befeitigen.

Um alle Anftände und Verdächtigungen abzufchneiden.

muß noch bemerkt werden. daß fich im Felicianus genau

1
) Z
. B. Eufebius clrron. 1 App. S. 36.

2
)

Th. Monimfen: orila Zjieeiee et. 811'1th epiecoporum [tom.

im Neuen Archiv f. ält. D. Gefch. 1896. Heft ll. S. 335-357.



82() Der Liberianifche Papftkatalog.

diefelbe chronologifche Methode findet. nur ift fie nicht immer

vollftändig. fondern hie und da ein Konfulat allsgelaffen.

an der kritifchen Stelle aber bei Pontianus ftimmt er mit

dem Liberianus in den Konfulaten iiberein. Jedoch hat der

Felicianus den Anteros irrtümlich dem Pontianus vorgeftellt.
Der Grund diefes Jrrtums ift leicht erfichtlich: es fehlen bei
Anteros die Konfulate. Das Papftbuch und der Canonianifche.
Katalog machen diefe Fehler nicht mit. folglich kann der

Felicianus nicht ein Auszug aus dem jetzigen Papftbuche

fein. Auch in diefem finden fich noch Spuren derfelben

chronologifchen Methode. fodaß man zl
't der Behauptung

berechtigt ift. diefelbe fe
i

in den Originalen befolgt worden.

aus welchen alle Kataloge gejchöpft find. Zu bemerken

if
t

noch. daß in der Überfchrift diefes Dokumentes der Tod

des Herrn in das Konfulat der beiden Gemini 29 n. Chr.
gefetzt wird. Das andere. oder vielmehr das erfte chrono
logifche Moment. welches fich iin Papftkatalog des Philokalus
findet. 'ift die Alntsdauer der einzelnen Bifchöfe in Jahren.
Monaten und Tagen. alfo: Petrus 8111108 11111/. in. 1

.

(1198 111, 11qu 8.1111. 1(11, 111. 171, (1168 1(11. ufw. Es

bedarf nun keines Nachweifes. daß fich in diefen Zahlen

angaben bei der Beichaffenheit der römifchen Ziffern Schreib

fehler leicht einftellen konnten und wirklich eingefchlichen

haben. Letzteres ergibt fich aus den Abweichungen. die fich

in den Ziffern der verfchiedenen Kataloge finden; die in

Konfularjahren gegebenen Zeitbeftimmungen beftehen da

gegen aus mehreren Zeilen: die Zahlen aber nur aus ein

paar Buchftaben. Es if
t

alfo ganz unzuläffig. wenn die

Zahlen mit den Konfularangaben in Widerfpruch ftehen oder

die Gefamtfumme nicht ftinnnt. den Zahlen Recht zu geben

und die Konfulate durch jene verbeffern zu wollen. Wenn

Widerfprüche vorhanden find. fo find die Zahlenangaben

preiszugeben.

Mommfen. der in neuerer Zeit zuerft wieder die Auf
lnerkfamkeit auf das in Rede ftehende merkwürdige Sammel

werk gelenkt hat. hat fich die Anficht gebildet. ..dem Redakteur

J
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habe für die Epoche bis zum Jahre 230 nichts vorgelegen
als ein Verzeichnis der römifchen Bifchöfe von Petrus an

mit Angabe ihrer Amtsdauer“. Um diefes dem zweiten
Teile des Verzeichniffes. wofür er in der Tat Konfulats
angaben oorfand. einigermaßen zu akkomodieren. habe er

nach den ihm vorliegenden Konfulatsliften und Kaiferver:

zeichniffen die auf jeden Bifchof betreffenden Konfnlate und

Kaifer berechnet!) -* Es ift nicht abzufehen. warum fich
im päpftlichen Archiv - denn aus diefem ftammen die An
gaben - bloß das eine und nicht das andere fand. Und
gefetzt auch. die Redaktion habe diefe Berechnung gemacht.

fo war das kein Kunftftiick; fi
e

hatte die Mittel dazu. und

Eufebius hat. wie wir fehen werden. einen ähnlichen Ver

fuch wirklich gemacht. der aber fehr fchlecht gelungen ift.

Übrigens fallen fich im päpftlichen Archiv des älteften Rom

auch noch andere Nachrichten gefunden haben. die - nach
Harnack - zuverläffig find. nämlich Angaben. wieviele
Ordinationen jeder Papft vorgenommen habe. 1') Die Redak
tion hat alfo nicht zwei verfchiedene Onellen benutzt. wie

Mommfen meint. fondern nur eine. die aber im Laufe der

Zeit ihre chronologifche Methode geändert hat.

Zum urfprünglichen Beftande des Kalenderwerkes des

Philokalus könnten möglicherweife noch gehört haben: 1) Die

Weltchronik. ein Auszug aus der Bibel von Erfchaffung der

Welt an 118(111t*8(l variiernurn client. Sie endigte mit
dem Jahre 334 (a.a. O. S. 637-643 abgedruckt). 2

) Ein

Auszug aus der Gefchichte und Vorgefchichte Roms. b
e

ginnend mit den Königen von Alba longa nnd endigend
mit Licinius (Mommfen a.a. O. S. 644-648). Sie enthält
ftädtifche Vorkommniffe untergeordneter Art (Mommfen a. a.
O. S. 598). 3

) Ein Verzeichnis der Regionen der Stadt
Rom ohne befondere Überfchrift. Diefe drei Stücke bilden

1
) Th. Mommfen: S. 581ff. Vgl. auch: Neues Archiv für ältere
deutfche Gefchichte. 1896. S. 335-357. 01110 801'168 et eputja
c-pißeapornm in libro pantiticnili.

*

2
) Harnact in den Abhandl. der Berliner Akademie 1904,
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eine eigene Gruppe. Die beiden letzten paffen zum Zwecke
des Werkes noch einigermaßen. das erfte aber nicht.

Entfchieden nicht zum urfprünglichen Beftande gehörten

die Annalen. welche zuerft die Könige des alten Rom auf
zählen und dann von Eäfar an die römifchen Konfuln bis

533. Mommfen S. 656-668 hat fi
e in dem Abdruck

der Monumente (Forint-:coins Knoll Liuclodonenoos b
e

titelt. Sie geben fich durch bedeutende Abweichungen von

den fasti eonoularee bei Philokalus als ein ihm nicht zu
gehöriges Werk zu erkennen und find von fpäteren Ab

fchreibern des Kalenderwerkes des Philokalus angehängt")

Diefes Stück fehlt in der Brüffeler Handfchrift. ebenfo die

drei zuvor genannten. Dafür bietet diefelbe einige kleine

Stücke. welche Aftrologie betreffen.*) die fich in der Wiener

nicht finden.

Das find die Beftandteile des erften Kalenders der

*chriftlichen Zeit. welchen wir kennen. Sie find teilweife
derart. wie man fi

e

noch heute in den Kalendern zu finden
gewohnt ift. dann aber auch folche. wie man fi

e eben nur

in der Stadt Rom und zwar i. I. 354 bei amtlichen Ge
fchäften brauchen konnte.

Die einzelnen Beftandteile. die wir hier aufgezählt und

charakterifiert haben. zerfallen. wie gefagt. in dreiGruppen.

wovon eine jedenfalls urfprünglich nicht zum Ganzen gehörte.

namentlich der eouapeetua annoruna. Eine zweite Gruppe

bilden die Weltchronik. die Chronik der Stadt Rom und das

Verzeichnis der Regionen der Stadt. Diefe drei Stücke bil

den. wie Mommfen bemerkt)) ein kleines Ganzes für fich.
bei dem es zweifelhaft erfcheint. ob es dem Kalenderwerke.

dem eigentliwen Hauptwerke. nur äußerlich beigefügt oder

durch einen inneren Zufammenhang damit verbunden war.

Die zweite Annahme fcheint mehr für fich zu haben. als die

erftere. Dafür fpricht zunächft die Gleichartigkeit der beiden

1
)

Th. .Mommfen a. a. O. S. 585.

2
) Abgedruckt ebenda S. 556 f.

3
)

Th. Mommfen a. a. O. S. 609.
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Sammlungen, Wer fich für die Konfuln. Stadtpräfekten

und römifchen Bifchöfe intereffierte. hätte. follte man denken.

doch auch ein Verzeichnis der Kaifer wünfchen müffen.

Diefes fehlt in der Sammlung von 354. aber es findet fich
in der von 334. In der letzteren fehlt das Verzeichnis der
römifchen Bifchöfe. aber es findet fich in der von 354. So
kann alfo die ältere Sammlung. deren Inhalt der Verän

derlichkeit wenig unterworfen war. fchon 334 vorhanden
gewefen fein und wurde dann zwanzig Jahre fpäter mit der

anderen. wofür zur Zeit ein Bedürfnis vorhanden war.
verbunden,

Diefes Bedürfnis fcheint ein praktifches. aktuelles ge

wefen zu fein. das fich an die Perfon des auf dem Titel

blatt genannten Valentinus knüpfte. Eines Mitgliedes der

römifchen Beamtenhierarchie. das diefen Namen führte. ge

denkt Ammianus Marcellinns)) Diefer Valentinus war

i. I. 359 Befehlshaber der in Illhrien ftehenden Truppen
und verfah 365 in Picenum denfelben Poften. Wenn er

in der Stadt Rom eine Beamtenftelle bekleidet haben

follte. fo hätte er eine wie in Rede ftehende Sammlung

gut gebrauchen können. Diefelbe enthält die Sißungstage

des Senats. die bürgerlichen Feiertage. die Konfularlifte.

welche zur Datierung von Schriftftücken in der Stadt Rom

unentbehrlich war. fowie gefchäftliche Notizen über Vorkomm

niffe aller Art. deren Kenntnis einem höheren Beamten

teils unentbehrlich. teils nützlich war. Ob der Genannte

oder ein Namensvetter diefes Sammelwerk hat anfertigen

laffen. if
t natürlich nicht zu entfcheiden. Daß der betreffende

Beamte ein Ehrift war. geht aus der Widmung auf dem

Titelblatt hervor")

Haben wir nun über den erften Benutzer des Werkes

leider keinen ficheren Anhaltspunkt. fo befteht Gewißheit in Be

treff des Redakteurs. Er gibt feinen vollen Namen auf dem

1) Ammianus Marcell. 18. 3
. 5,

2) Abbildung und Befchreibung bei Strzngowski a. a. O.
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Titelblatt an: Karina l)i0uiju8 kirilocalue. Eine Perfön
lichkeit diefes Namens erfcheint auf Infchriften der Katakomben.

insbefondere der Grabfchrift. welche Damafus feinem Bor

gänger Eufebius feßte.') und bezeichnete fich dort als: Verurth

papae Guitar atque amutar b'. 0.1)11. aerjptor. Als Skriptor

hatte er dem Steinmetzen die Buchftaben auf dem Stein vor

zuzeichnen. Diefer Mann nlfo. Kalligraph und Günftling
des Papftes Damafus. hat das Kalenderwerk. womit wir

uns hier befchäftigen.- zufammengeftellt und für die künft

lerifche Ausftattung geforgt (titulanjt). Die einzelnen Teile

dazu waren natürlich vorhanden. die konnte er auch nicht

machen. Er beforgte nur das Arrangement. Ob er das
Papftverzeichnis bereits vorfand. oder ob er es aus dem

päpftlichen Archiv felbft auszog. bleibt fich gleich. In beiden
Fällen mußte es zuverläffig und richtig fein. Übrigens gab

es Papftverzeichniffe fchon lange vor Philokalus,

Die einzelnen Stücke. woraus das Kalenderwerk befteht.

fand Philokalus. wenn nicht alle. fo doch der Mehrzahl nach

fertig vor und brauchte fi
e nur zufammenzuftellen. wie noch

das heutzutage die Kalendermacher auch tun. Die Frage

aber. welchen Anteil er an den in die offiziellen Stücke ein

gefchobenen kirchenhiftorifäzen Notizen hat. if
t

nicht leicht zu

beantworten; z. V. in der Konfularlifte. deren Zuverläffig
keit über allem Zweifel erhaben if

t. da die Namen der Kon

fuln in Rom auf dem Kapito( in Marmortafeln eingehalten

für jedermann zu lefen waren. findet fich bei dem I. 754
n. Ehr. die Angabe über die Geburt Ehrifti eingetragen. bei

29 n. Ehr.. dem Konfulat der beiden Gemini. der Tod

Ehrifti. eine Zeitangabe. die fchon auf Tertullian zurückgeht.
33 nach Ehr. follen Petrus und Paulus zufammen nach
Rom gekommen fein und den Episkopat angetreten haben.')

1) Bei .l. 6
.

(le K088i, llama eat-t. ll, png. 195 ff. Ebenfo auf einer
Infchrift aus Martino ui warti. Mommfen. a.a.O. S.667.

2) Diefe Angabe fieht mit der in der llberfchrift des Liberianus fich

findenden Notiz im Wider-fprach. der Episkopat Petri habe mit

der Himmelfahrt Iefu begonnen.
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eine Angabe. die fih fonft nirgends findet. und 55 n. Chr.
follen Petrus und Paulus an demfelben Tage in Rom den

Marthrertod erlitten haben. Letztere Zeitangabe dürfte für

Petrus richtig fein. für Paulus kann fi
e unmöglih zutreffen.

Auf diefe Wahrnehmungen if
t für die Benutzung der

Gruudfah zu bauen. daß zwifhen dem *offiziellen Material.
das dem Philokalus fertig und unantaftbar vorlag. und
den eingeftreuten kirhenhiftorifhen Notizen iu Bezug auf

Glaubwürdigkeit fehr zu unterfcheiden ift.
Wenden wir diefen Grundfah auf den Liberianifhen

Papftkatalog an. fo konnte Philokalus aus den Dipthchen
oder dem Archiv der römifhen Kirhe nur die Angabe ent

nehmen. daß Petrus am 29. Iuni 55 n. Chr. in Rom den
Tod erlitten habe. In Betreff des Paulus aber. der niht
Bifhof von Rom gewefen war. wenn auh Mitgründer der
dortigen Gemeinde. konnte Philokalus aus den Diptnhen

nichts entnehmen. Wenn er alfo fagt: [In quo temporo

(nämlih poot aaaonnnrn Domini) l)
.

l'citrua episoopatum

Zusoepit, fo if
t das rihtig. wenn es aber weiter heißt:

?8.88118 untern (tum Kaul() (lie [ll Lui. Julian, fo ftammt
der Zufah euro ?8.1110 aus einer anderen Ouelle als den Dip

thchen der römifhen Kirhe. nämlih aus der Volkstradition.

welhe fich damals fchon in Rom gebildet und feftgefetzt

hatte. die Apoftel feien niht nur an demfelben Monatstage

aus dem Leben gefhieden. fondern auh in demfelben Iahre.
eine Tradition. der Auguftinus und andere Kirhenväter

nahdrücklih zu widerfprehen für angezeigt hielten.') oder

aber das 011111 foll niht die Gleihzeitigkeit. fondern nur
die Ahnlihkeit. d

.

i. die Gewaltfamkeit des Todes beider

Apoftel. den Märtyrertod. andeuten. Daß Paulus fchon 55

geftorben fei. wird Philokalus fhwerlich geglaubt haben.
Das ift die Entftehung und das find die Beftandteile des

_ Kalenderwerkes des Philokalus (kleinerologinoi Ueli-intim)

1
) Vgl. mein Buh: Iefus von Nazareth. Regensburg 1908

S. 448-454.

miami-.ur vam- an( (19131 11 59
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und danach if
t

auch deffen Glaubwürdigkeit und vaerläffig
keit abznfchätzen, In Betreff der Oftertafel hat Th. Mommfen

in feiner öfters zitierten Abhandlung S. 574 und fonft an

erkannt. daß fi
e aus dem päpftlichen Archiv gezbgen fei; die

Konfnlarlifte if
t natürlich daher entnommen, woher fi
e

zu

entnehmen war; in
*

Betreff der Papftlifte, des Liberianifchen
Katalogs; nimmt er S. 583 an, die zweite Hälfte (von 231

an) fe
i

aus kirchlichen Aufzeichnungen, „deren Glaubwürdigkeit

keinem Zweifel unterliege“, aber für die erfte Hälfte habe
der Kompilator eine ungleichartige Ouelle benutzt. Wir haben
oben gezeigt; wie diefe Ungleichartigkeit zu erklären if

t und daß

fi
e die Glaubwürdigkeit des erften Teils nicht beeinträchtigt.

Zu bedauern if
t;

daß von diefem merkwürdigen Monu

ment noch keine vollftändige kritifche Ausgabe exiftiert.

Mommfen hat zwar in den Abhandlungen der Siichfifchen
Akademie der Wiffenfchaften den Text ediert, aber ohne den

Bilderfchmuck, der den Hauch des Altertums deutlich erkennen

läßt, und ohne das oben als Nr. 3 aufgezählte fehr
merkwürdige Kalendarium, das 1781 von Schier und

Rofnak (Graz) ediert und bei Migne kalt'. lt. uni 675 ff.

abgedruckt if
t. Die durchfchlagende Wichtigkeit der kirchlichen

Teile kann nicht zur gebührenden Anerkennung gelangen;

bevor es durch eine den Anforderungen entfprechende Ge

famtausgabe Genieingut der gelehrten Welt geworden if
t.

Da die von Th. Mommfen, R. A. Lipfius u. a. gegen
die erfte Hälfte des Liberianus erhobenen Bedenken, wie ge

zeigt, gänzlich belanglos find; fo befißen wir in ihm eine

Ouelle für die Chronologie der Päpfte von Petrus bis

Liberius, wie wir fi
e

beffer und zuverläffiger uns nicht

wünfchen können; hinter welcher die abweichenden Daten bei

Eufebius und Hieronymus zurückftehen müffen.



[ALL.
Die Entwicklung des modernen Yarteiwelens und die

katholifche Jugend. 1)

Wer die Jugend hat. der hat die Zukunft: das if
t eine

wichtige, wenn auch banal gewordene Wahrheit. Ob aber

diefe Zukunft eine glückliche und fonnige, oder aber eine

unfelige und beklagenswerte fein wird, das hängt wieder von

denen ab. die zurzeit die Jugend haben. Es hängt davon

ab. ob fi
e

verftehen. was heute der Jugend und mit ihr
der Menfchheit in erfter Linie not tut, und ob fi

e das

heranreifcnde Gefchleäyt von diefem Notwendigftenf wenn

auch in der gegenwärtigen Zeit vielleicht Unterfchühten, zu
überzeugen vermögen. oder aberf ob fi

e unempfänglich ge

wordene Ohren und verfchloffene Herzen finden.
Wir follen und wollen. als erwachfene Katholiken, die

katholifche Jugend gewinnen, Wir wollen und müffen ihr
fagen, was ihr in der modernen Welt. die äußerlich durch
die Maffenbildung, die Eile und die damit verbundene Un

ruhe gekennzeichnet. und die in ihrer inneren Gefinnung

einem praktifchen oder prinzipiellen Materialismus verfallen

ift! für ihr zeitliches und einiges Glück am unentbehrlichften

ift. Wir wollen es auch gründlich überlegen und es der

reiferen Jugend vortragen. wie fi
e

ihr Verhältnis zu einer

der größten öffentlichen Erfcheinungen und Mächte, zum

parteipolitifchen Leben und zum parteipolitifchen Kampfe
regeln foll, wir wollen fie belehren, warnen und fchützen.

, Katholifche Jugend und Politik - das richtige Ver
hältnis diefer beiden Faktoren zu beftimmen if

t nicht, wie

manche katholifche politifche Bubliziften anzunehmen fcheinen.
eine leichte und klar liegende„ fondern eine ziemlich fchwierige

und in ihrem Ergebniffe fehr verantwortungsvolle Aufgabe.

1
) S. oben S. 219 ff.

59*
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Es handelt fich bei ihr vor allem um die Vorfrage. die zu
gleich die Hanptfrage bildet: Soll und darf fchon die halb
reife Jugend in den großen Strom der modernen Öffent
lichkeit. in den betäubenden Lärm und den erbitterten Kampf

des Tages und der fhroffen und der unklaren Gegenfäße

hineingezogen und geftellt werden, oder niht? - Um diefe
Frage zu beantworten. müffen wir auf die Entftehung der

modernen Parteien zurückkehren.

l.

Unfer heutiges. auf breitefter demokratifeher Grundlage

fih bewegendes und wehfelndes Parteiwefen if
t eine durh

aus nenzeitliche. in der Vergangenheit kaum ein ähnliches.

viel weniger ein vollftändig gleiches Vorbild findende Er
fcheinung. Es läßt fich in feiner Genefis zuriickführen bis

in die erfte Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. und als

die zwei Geifter. welche den mähtigften Anftoß zu den

modernen Parteibildungen und dem ftetigen Parteikampfe

gegeben haben. können Montesquicu und Rouffeau. die Väter

des konftitutionellen und des demokratifehen Liberalismus.

bezeichnet werden.

Montesquieu lieferte feinen Zeitgenoffen in dem 1748

erfchienenen Werke ..Geift der Gefetze“ ein heute als folches
erkanntes Zerrbild der englifchen Verfaffung und ftellte darin

den unverftandenen Parlamentarismus Großbritanniens als

Vorbild und genau zu kopierende Shablone für alle übrigen
Staaten und ihre Leiter hin. Er kennt in feinem großen
Werke. durchdrungen von dem anflöfenden. individualiftifhen
und atomiftifchen Geifte der Aufklärung. weder Stände noch
Berufsgruppen. keinen organifchen Aufbau. und damit auch
keine natürlih organifierte Vertretung der Gefellfchaft; er

kennt nur eine gleichartige Muffe von politifch gleichberechtigten

..Staatsbürgern“, Diefe Staatsbürger treten am Tage der

Erneuerung des Parlaments. am Wahltage. als Wähler
und Wählermaffen. d

.

h
. als politifche Parteien auf. und

die von den Wählern Erwählten. die Vertreter des Volkes.
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teilen fih mit dem Monarhen in die Leitung des Staates;
jenen kommt die legislative oder g'efehgebende. diefetn die

exekutive oder ausführende Gewalt zu.
Ein etwas radikalerer Gefinnungsgenoffe des Enzyklo

pädiftett Montesquieu tvar R o uff ea u. der Vater der modernen
Demokratie oder des konfequeut denkenden Liberalismus.

Rouffeau kennt. wie Montesquieu. keine organifche Auf
faffttng der Gefellfchaft; er ftreiht wie diefer den Begriff

„Gott“ aus der Staatslehre. er jetzt an die Stelle der

Souveränität Gottes und des Souveräns ..von Gottes

Gnaden“ die Souveränität des Menfhen. d. i. der Gefamt

menfhen: des Volkes. Das Volk. die amorphe Maffe der

unverbundenen ..Rehtsfubjekte“. foll in großen Volksver

fammlungen fouverän über feine Angelegenheiten entfheiden.

Geer und Reht verliert dadurh feine Objektivität. es wird
abhängig gemaht von dent „Volkswillen“ oder der Majorität

des Volkes. von der fiegenden Mehrheit oder dem Blocke

Gleihgefinuter.

Mit der Verwirklihung der Ideen Montesquieus.

Rouffeaus und Konforten. welhe neben dem omuipotent

gewordenen Staate weder Kirhe noh (ökonomifche) Gefell

fchaft kennen und daher naturnotwendig die Vernichtung der

alten. ftändifch- und korporativ-rechtlih gegliederten Sozietät
in fih fhloffen. war für die moderne. 'atomifierte ftaatlihe
Gefellfchaft die formlofe Form gefhaffen und die neue Quelle

ihres Rehtes gegeben. An die Stelle der als Rechtsvereitte
befeitigteri Stände mußten nun die unter den ..Staats
bürgern" fih bildenden politifhen Parteien. mußte das

demokratifhe Parteiwefen uttferer Tage treten. Die praktifhe

Verwirklihung des Parteiwefens in diefem Sinne. den radi
kalen Bruh mit der ganzen gefhihtlihen. fozialen und
politifhen Entwicklung brahte die franzöfifhe Revolution;

fi
e

if
t die große Zeit der Fleifchwerdung der liberalen Ideen

und das erfte große Beifpiel der Bildung moderner politifher

Parteien und leidenfhaftliher. mit Blut geröteter. Partei
kämpfe.
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Diefe ganze politifche Entwicklung des achtzehnten Iahr
hunderts vollzog fich in mehr oder minder fchroffem Gegen

fatze zum Ehriftentume; die politifche Aufklärung ging
mit der religiöfen parallel. Und wirkte die lehtere auf das

felbe zerftörend. fo wirkte die erftere auf Ehriftentum und

Kirche zum mindeften nicht günftig. Montesquieu war ein

Geiftesverwandter Voltaires. der in feinen. zum Teil auf
den Index geratenen Werken Kirche und Klerus boshaft an

griff; die religiöfe Stellung des Kalviniften Rouffeaa if
t

bekannt; feine Lehre von der Volksfouveränität bedeutet die

Abfehung Gottes und if
t direkt häretifch. Die franzöfifche

Revolution fteigerte fodann den Kampf gegen Kirche und

Ehriftentum bis zum offenen Kriege gegen Gott. Diefer

antichriftliche Charakter der Perfonen und der Zeit. welche.

beeinflußt von dem Geifte der Antike und der Reformation.
den modernen Staatsgedanken popularifierten und den neu

zeitlichen Parlamentarismus und Partei-Demokratismus

fchufen. if
t ungemein beachtenswert. wie es lehrreich und

notwendig ift. die Jugend eines Mannes zu ftudieren. deffen

einflußreiches Wirken in der Vollkraft der Iahre man fchaut.

ll.

1
.

Für Deutfchland bildete die Zeit der Konfolidation der
großen politifchen. im Parlamente vertretenen Parteien die

Jahre vor und nach der Militärrevolution. Die vorhandenen
..Ständekammern“ verfchwanden. es erfchienen mit und nach

dem Revolutionsjahre die modernen Konftitutio'nen auf
breiter oder befchränkter individualiftifch-demokratifcher Grund

lage. Das Parteileben. die Parteiorganifation und das ihr

in erfter Linie dienende Inftrument. die Parteipreffe. ent

wickelten fich rafch. Der Liberalismus übernahm im poli

tifchen und parlamentarifchen Leben die Führerrolle. die

konfervativen Mächte und Regierungen traten in der Mehr

zahl der Staaten dauernd oder vorübergehend in den Hinter
crund.

Eine wirkliche Parteiorganifation zeigte fich in den
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erften Jahren oder Jahrzehnten nur in den Wahlzeiten.
Varteikomitees bildeten fich, ziindende Redner fammelten in

öffentlichen Beriammlungen die Barteianheinger und fuchten
neue Gefinnungsgenoffen zu werben* gefinnungstiichtige

Zeitungsorgane beeinflußten ihre Leier und machten fi
e

zu
einem Anhange politilch Gleichgefinnter; ufw. Daß die

Politik und die politifche Zeitung nicht fiir Kinder und

junge Leute- am allerwenigften für Frauen fei, hielt man

für felbftverftändliih; daß den öffentlichen Verfanimlungen

nur Erwachfene beiwohnen dürfen. leuchtete auch ohne
die beftehende gefeßliche Vorfchrift ein. Es gab viele'be

geifterte Barteianhlinger und einzelne in Wahlperioden eifrig

wirkende Varteifiihrer- aber die überwiegende Mehrheit des

Volkes hielt Politik und parteipolitifehen anammenfchluß
nur für eine leidige Notwendigkeit. fiir ein unangenehmes
Mittel zum Zweck in keinem Falle fiir ein Ideal. Jin
ganzen befchra'nkte fich das regere politifche Leben und das

Bolitifieren auf die Stadt; das Land- auf dem die große
Mehrzahl der Wähler noch keine politifche Zeitung las, ftand
dem politifchen Getriebe und den Barteifehden

- von Aus
nahmen abgefehen - mit geringem Jntereffe gegeniiber, Das
Landvolk der katholifchen Landesteile war ein kirchlich und

religiös gefinntes Volh aber es war kein politifche-*s oder

politifierendes Volk.

2
. Die Barteipolitik kann als folche für das Volk

kein Idea( bilden. Sie ift. wie die Dinge liegenL notwendig;
aber fie if

t niemals Selbftzweck. fondern nur Mittel zum
Zweck, Auch fi

e mußt wie alle menfchlichen Handlungen,

in Beziehung gebracht werden zu dem letzten Ziele. Politik
nnd auch Varteipolitik, die beide ein hohes Maß von Klug

heit erfordernF if
t eine Sache und ein Refervat für nüchterne

Männer, fiir Erwachfene und Erfahrene. Uns haben wenige
Erfcheinungen der modernen Menfchen mehr angewidert als

die Frühreife und nicht zuletzt die politifche Frühreifej als
das Urteilen und Abiprechen junger Leute über Dinge und

Probleme, deren Erörterung nnd Löfung friiher dem Alter
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vorbehalten war und naturgemäß auch künftig dem Alter

referviert bleiben folk. Uns hat es daher auch immer un

angenehm bis abftoßend berührt. wenn wir beifpielsweife in

Deutfch-Ofterreich 18-20jährige Studenten politifche Bier

tifchreden halten hörten und wenn wir lafen. wie diefe Hoch
fchuljugend. die vor allem und nicht zuletzt in Hinficht auf
die von ihren Eltern gebrachten fchweren Opfer auf das

erwählte Fachftudium ihr Intereffe konzentrieren follte. in

die wichtigften politifchen Fragen und Aktionen. nicht felten
in rüdefter. gefehwidriger Weife eingriff.

Politik bildet niemals die jungen Herzen. fondern ver
bildet fie. Politifch Lied ein häßlich Lied! ..Unfere Jugend“.

betonte auf dem allgemeinen öfterreichifchen Katholikentag

des Jahres 1903 1). Frz. Boißl 8. .1.. ..muß . . . edel
fein. Wir können und dürfen es nicht zulaffen. daß fi

e

vorzeitig ins Parteigetriebe hineingezogen wird.“ Ähnlich

äußerte fich der eifrige Erzbifchof der unierten Ruthenen.
Szepthcki. in Lemberg. Diefe Mahnungen. die vorab der

öfterreichifchen katholifchen Jugend und ihren Führern galten.

find zum Teil auch für das Deutfche Reich beherzigenswert.
Die Jugend muß mit Idealen und nicht mit politifhen

Ideen genährt. die Jugend muß von den Leidenfchaftlichkeiten
und Häßlichkeiten des politifchen Kampfes ferne gehalten

werden; die Jugend foll in ihren Erholungsftunden fingen

und fpielen und nicht politifieren; die Jugend fol( ihre

heldenhaften Vorbilder in den glänzenden Zeiten des Glau
bens und in den begeifternden Perioden der Gefchichte. nicht

in der parteipolitifchen Verfammlung und im politifchen

Tagesblatte fuchen.

[ll.

Die Jugend foll dem Parteigetriebe fern gehalten wer

den. die Jugend foll nicht politifieren - diefe Forderung
wird in unferer demokratifchenÄra. und auch im katholifchen
Lager kaum mehr begriffen. Sie wird meift betrachtet als

die Meinung eines hinter den Wäldern Wohnenden und
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hinter der Entwickelung der Zeit Zurückgebliebeuen. als eines

unfere große Gegenwart und ihre Riefenaufgaben nicht Ver

ftehenden.

Wir wollen hier nicht unterfuchen. wer beffer die poli

tifche und die Parteilage verfteht: derjenige. welcher mitten

in der politifchen Bewegung und im Tagesftreite fteht. oder

jener. welcher außerhalb des Kampfgewühles fich befindet.

dasfelbe aber fcharfen Auges überfchaut und der. weit in

der politifchen Gefchichte zurückdenkend. aus ihr feine Schlüffe

für Gegenwart und Zukunft zieht. Wir wollen hier nur

unferer Überzeugung Ausdruck verleihen. daß politifche

Jugendorganifationen. und auch katholifche politifche Orga

nifationen. fchwere Bedenken* erregende Organifationen find
und daß aus ihnen nicht die großen. dauernden Erfolge

reifen werden. die man fich vielleicht heute verfpricht.

Doch die politifchen oder Parteiorganifationeu der katho

lifchen Jugend beftehen und haben bereits eine große Aus

dehnung erreicht; fi
e

haben fich eigene Verbandsorgane ge

fchaffen und fi
e

haben insbefondere im Deutfchen Reiche bei

den Landtags: und Reichstagswahlen eine eifrige Tätigkeit

entfaltet. Bei manchen Wahlverfammlungen dominierte. redete

und leitete nicht das Alter. fondern die Jugend und in ein

zelnen Städten und Bezirken wurde die ganze Wahlagitation

in die Hände junger Leute gelegt. Sie zogen an Sonn

tagenin die Dörfer und Märkte hinaus. fie redeten. debat

tierten und kämpften in ftädtifcheu Wirtslokalen. oftbis
über die Mitternachtsftunde. fi

e verteilten Flugblätter und

halfen bei der Aufftellung der Wählerliften ufw. ufw.
Die Jugend wird. in befter Abficht. politifch gefchult.

Aber es ift eine Schulung vorab durch Zeitungen und Bro

fchüren und vielfach eine Belehrung der Jugend durch die

Jugend. Eine folche Schulung mag dem allernächften Zwecke
und dem politifchen Tageserfolge dienen. allein geiftige Ver

tiefung und Aufklärung über die verborgenen politifchen

Zufammenhänge wird und kann fie'nicht bewirken. Sie
wird aber eines vermögen: die weitgehende Blafiertheit
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uuferer fogenannten gebildeten Jugend auch auf das übrige

junge Volk zu übertragen. ein altkluges vorlautes und ab

fprechendes. ein nach der Zeitungsdirektive und innerhalb
der Parteifchablone denkendes. ein niichternes und gemüts

lofes Gefchlecht zu erzeugen. Ein lehrreiches Beifpiel hiefür
liefert die Jugend Italiens.
..Noch im Beginn des vorigen Jahrhunderts“. fchreibt

Johannes IörgenfenI) ..konnten fich die Italiener. ohne
daß das fonderlich als Übertreibung empfunden wurde. das

gebildetfte Volk der Welt nennen. la narione la piu eolta
(lol mancio. . . .

Und jetzt. kaum hundert Jahre fpäter. wiirde eine folche
Behauptung nur mitleidiges Achfelzuäen und nachfichtiges

Lächeln hervorrufen. felbft bei Italiens beften Freunden.“
Der einft fo anziehende und liebenswürdige junge Italiener

if
t gemütslos. inaterialiftifch und zum Teil anarchiftifch gefinnt

geworden. Neben der Abwendung von der Religion der Väter

war es das übertriebene. in früher nie gekannter Weife fich

änßernde Intereffe an der Politik. das gerade bei der Jugend

diefe ethifche Abwärtsbcwegung. diefe Erkältung der Volks

feele herbeigeführt hat. Der italienifche Iunge vor hundert
Iahren konnte nicht lefen. aber er hatte anziehende Um

gangsformen und eine naiv-kindliche Fröhlichkeitxk) der mo

derne junge Italiener hat etwas mehr Schulbildung. aber
er hat diefes Anziehende dem Fremden gegenüber verloren;
er kennt nur fein „Giornale“ und deffeu politifche Göhen
und chauviniftifchen Phrafen. er kennt das alte Italien uud

feine Hochkultur. er kennt die Vergangenheit feines herrlichen
Landes nicht mehr.

Wir glauben. die Frage if
t

nicht fchwer zu beantworten.

wer vorzuziehen fei: die alte italienifche Jugend. die in ihrer

Mehrzahl des Lefens unkundig war. aber eine natürliche

Grandezza. Heiterkeit und Liebenswürdigkeit zur Schau trug.

1
) Zitiert nach dem .;Gral“. Iahrg. 7 S. 170.

2
) Vgl. ..Hiftor.-polit, Blätter“ Bd. 139 S. 842 f.
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oder die Iugend Neuitaliens. deren Ideale die Politik und

der Kult des Übernationalismus geworden find.

ll?,

Wir find gegen die politifche Tätigkeit nicht nur bei der

italienifchen. fondern auch bei der deutfchen Iugend. aber

wir find nicht gegen die Organifation der Jugend. Denn

nicht nur das reife. fondern auch das unreife Alter. auch
die chriftliche und katholifche Ingeud. alle aus der Werktags

fchule Entlaffenen müffen heute gefammelt. organifiert und

exerziert werden: darüber. glauben wir. beftehen *bei allen.

welche die Zeitlage und ihre wachfenden Gefahren und die

zugleich die Organifationsarbeit der Gegner kennen. keine

wefentlich differierenden Meinungen. Die Jugend muß vor

allem vor der religiöfen und fittlichen Verwahrlofung. vor

den in Wort. Schrift und Bild an fi
e

herantretenden Ber

lockungen. vor der immer weiter fich verbreitenden ..Simpli

ziffimus-Kultur" gefchüßt werden; das if
t die alles Übrige

überragende Aufgabe der modernen Iugendfürforge.

Gegenüber diefer angedeuteten großen Gefahr eines

materialiftifchen Zeitalters gibt es im Grunde nur ein Rezept:

Feftigung im katholifchen Glauben und Förderung des

Glaubenslebens. ernfte Betonung des Ienfeitsgedankens

gegenüber dem alles beherrfcheuden Diesfeitsgedankeul

Unferer Zeit und unferer rein irdifchen Kultur fehlt das

Ideal! Es fehlt ihr die religiöfe Wärme und das Glaubens

feuer. bis hinein i
n die religiös gläubigen und kirchlich korrekten

Kreife. Die Aufpflauzung der hell fchimmernden Fahne der

ewigen Ideale und des Ewigkeitsgedankens tut unferem Ge

fchlechte und tut unferer Jugend bitter not. Parteipolitik mag

wichtig und wirtfchaftliche Aufklärung mag notwendig fein.
aber am meiften fehlt es unferem jungen Volke nicht an

diefer zweifachen Schulung und Aufklärung. am meiften

fehlt es ihm an Religion und am religiöfen Leben.
Das nicht zu fehen. dazu gehört volle oder gewollte Blindheit.
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diefes Defizit niht beheben zu wollen. dazu gehört Apathie
und Gleihgiltigkeit gegenüber dem kommenden Bankerotte.

Man erziehe die Iugend. in und außerhalb der Familie.
wieder religiös. man fammle fi

e in religiöfen. gut und

klug geleiteten Vereinen und halte fi
e ab von fhlechten. man

begeiftcre fi
e für das chriftlihe Heldentum und für die gött

lihen Ideale des Kreuzes
- und man wird niht nur in

den religiöfen. fondern auch in den kommenden fozialpolitifchen

und kirchenpolitifchen Kämpfen wackere. heldenhafte Streiter

haben. Denn die Onelle der Kraft und des unbeugfamen

Widerftandes der katholifchen Jugend liegt auh heute noch
.im Chriftentume. fi

e

fließt und fließt fort aus dem Erlöfer

herzen. niht aus der vollendetften Or'ganifation und der

beften Difziplin.

Man fhule dagegen unfere katholifhe Jugend nur. oder

vorwiegend. fozial. wirtfhaftlih und parteipolitifh.
man bilde fi

e

zu mehr oder minder guten Rednern und eifrigeu

Agitatoren aus - und man wird in fchwierigen Zeiten. in

fhwerer Bedrängnis und in hohe Opfer erheifhenden Kämpfen

wohl Soldaten haben. aber Soldaten. die zu keiner au

daueruden Entfagung und zu keinem duldendeu Gehorfam
bereit find. welche die kirchlichen Kämpfe und die paffiven

Widerftände vielleicht gar nicht verftehen und ihre Bedeutung

unterfhähen. .

Man vergeffe doh niht. daß es fih im Grunde um
keinen politifchen Kampf. fondern um einen Kampf der Welt

anfhanungen handelt. Es ift niht die politifche und wirt

fchaftliche Tätigkeit z. B. des Zentrums. welche die Gegner

fo leidenfchaftlih aufregt. fondern nahezu einzig der ..Ultra

montanismus“ und ..Klerikalismus“ feiner Mitglieder und

Führer.
Es gab eine Zeit. wo weite Kreife des katholifchen

Volkes das feinem engeren Zufammenfchlnffe dienende Vereins

wefen unterfhätzten und wo man die Bedeutung der Politik
und die Notwendigkeit einer parteipolitifhen Organifation

nicht fo ganz begriff. Heute leiden wir eher an einer Uber
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fchäßung der Vereine und des inneren Wertes der politifchen

Vereinigungen. Ein Beweis hiefür if
t die politifche Orga

nifation der in politieje noch nicht reifen Jugend. Diefe
Organifation heißt: die Demokratifierung der modernen Ge

fellfchaft auch auf die Jugend ausdehnen. es heißt fi
e an

Geift und Gemüt verflachen. Es heißt eine Parallele in

der Emanzipation der Menfchheit des zwanzigften Iahr
hunderts fchaffen: der politifchen Frauenemanzipation') die

politifche Emanzipation der Unmündigen an die Seite ftellen.
Es heißt endlich zu dem nationalen oder übernationalen

Ideal. das an unferen Volks- und Mittelfchulen an die

Stelle des zurückgedrängten chriftlichen getreten ift. auch noch
das politifche fügen.

Was würden die großen Männer aus dem Görresfchen

Zeitalter. was würde ein heute faft vergeffener C. E. Iarcke
fagen. wenn er diefe Entwicklung der Dinge fchauen. wenn

er fehen könnte. wie an dem Siegesivagen der modernen. in

ihrem Urfprnnge atheiftifchen Demokratie heute auch. mit

Anftrengung aller Kräfte. ein Großteil der katholifchen Jugend

zieht und ziehen muß. und wenn er konftatieren müßte. daß

der politifche Individualismus eines Rouffean. als ein mit

Naturgewalt fortwirkendes. weltgefchichtliches Prinzip. fich

1
) Es if
t

fehr auffallend. daß man heute iin katholifchen Lager,

wenn es fich um eine einfchneidende foziale oder politifche Umge

ftaltung. wenn es fich beifpielsweife um Enianzipationsbeftrebungen

der Frauenwelt handelt. meift die einzige Frage ftellt: Verftößt
diefe Emanzipation gegen das Dogma? (Vergl. die (ZZeneralver

faminlung des katholifchen Frauenbundes vom 14, Oktober 1912.)

Die Glaubenslehre der Kirche hat doch nicht die Aufgabe. für die

politifchen Inftitutionen eine pofitive oder negative: eine aus

reichende Norm zu geben. Gibt es denn außer dem Glaubens

gefetze keine Gefene der Natur und kein Naturrecht? Darauf
wiefen nnfere alten. nnfere konfervativen Väter. unfere alten

Staatslehrer und Soziologen bei Problemen. wie die politifche

Emanzipation des Weibes deren eines ift. vor allein hin. Wenn

wir bei unferen politifchen Beftrebungen heute nur die eine

Schranke des religiöfen Dogmas aufftellen; kommen wir allgeniach

in den ichönften Liberalismus hinein. 7
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heute anfchicktf auch die letzten ihm bisher verfchloffenen

Gebiete zu erobern?
- Man merkt nicht. wohin die Fahrt

geht, man beftreitet die ftetige Umbildung fundamentaler
Anfchauungen. und doch if

t fie vorhanden.

'

R. F. X. H
.

[BLK/'l
Yur- der Zugendzeit der Katholilihen Yrefle ll.

Nun if
t

auch der zweite Band von K. Bachems Werk
über Jofef Bachem und die Entwicklung der katholifchen
Preffe in Deutfchland. 1848-1850. erfchienen. Durch die

Einfiihrung der Preßfreiheit iu Preußen (1848) wurde die

Gründung einer katholifchen Zeitung in Köln zur gebiete

rifchen Notwendigkeit. Die kleinen Kirchen- und Lokalblätter

in und um Köln waren belanglos, Ein Komitee in Köln
und den Nachbarftädten machte fich an die Ausarbeitung des

Programms für die neue Zeitung. Neben der Lofung

„Freiheit in allem und für alle“ zeigt das Programm b
e

ftimmte Züge konfcrvativer Lebensauffaffung. Hiermit waren

auch der Pfarrer von Hopften Will). Emanuel Freiherr
von Ketteler und Montalembert einverftanden. Etwas gar

lange dauerten die Vorbereitungsarbeiten. Am 14. Sep

tember 1848 kam der Gefellfchaftsvertrag der „Aktiengeer

fchaft zur Herausgabe einer neuen politifchen Zeitung, die

rheinifche Volkshalle“. mit einem fchwerfälligen, umftändlichen
Statut zuftande. Jofeph Bachem. damals noch zur gefchäft

lichen Ausbildung in Paris, wird zweiter, fpäter erfter Girant.

Wohl einig in der katholifchen Gefinnung, gingen die Aktionäre

und der Verwaltungsrat in den politifchen Anfchauungen

weit auseinander. Wie war es auch damals anders möglich?

Demgemäß mußte der Hauptredakteur ein Mann der mittleren

Linie fein, Nach langem Suchen und mancherlei Ab
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lehnungen wurde Wilhelm von Ehezy (1806-65) von der

..Süddeutfchen Zeitung“ in Freiburg gewonnen. Er war

zwar ein weltgewandter Mann. ein guter Katholik mehr dem

Herzen als dem Kopfe nah. mehr Schöngeift als Politiker.
mit manhen abfonderlichen Meinungen. fo über Jefuiten

-
und gar kein Gefchüftsmann. Am 1. Oktober konnte die

..Rheinifche Volkshalle“ erfheinen. Gar merklich hatten fich
die Folgen der Revolution in Köln gemaht. Von unbe

ftrittenem Einfluß war dort die ..Kölnifche Zeitung“. welhe
an allen Klippen vorbeikam und trotz ernfter Warnungen

und Drohungen nie unterdrüät wurde. Den Leitern der

preußifchen Politik erfhien diefes Blatt eines reihen Ver

legers damals und fpäter zurBekämpfung des immer für

ftaatsfeindlich erachteten Ultramontanismus als unentbehrlich.
An revolutionären und demokratifhen Blättern hatte Köln
keinen Mangel; am bedeutendften war die ..Neue Rheinifche
Zeitung“ von Karl Marx. Sie fielen alle dem Belageruugs

zuftand vom 26. September 1848 zum Opfer. Die „Rheinifche

Volkshalle“ erfhien täglich mit Ausnahme Montags. Von
den weiteren Redakteuren verdient noch Erwähnung der uns

noch fpäter begegnende Heinrich Eickerling (1821-77) aus

Paderborn. ehemaliger Zögling der Propaganda. Als am

27. Oktober 1848 .die Mehrheit der Frankfurter National

verfammlung fih gegen die Aufnahme des öfterreichifhen
Gefamtftaates in das zu gründende Deutfhe Reich erklärte.
trat die „Rheinifche Volkshalle“ warm für Ofterreich ein;

zum Beften der Kirche und des Gemeinwohls dürfe es nur

einen katholifhen Kaifer geben. diefe wihtigen Jntereffen

feien unter einem proteftantifchen äußerft gefährdet. Nicht

fo dahte man in den katholifhen .Kreifen Shlefiens. die fich
mehr. mit Bewußtfein als Preußen fühlten. gerade im Gegen

fatz zu Ofterreich. Die* aus den Wirren der Zeit geborene

konfervative Partei Preußens bekämpfte niht nur den Umfturz.
fondern auch das Verfaffungswefen als Shmälernng der

königlichen Mahl. Sie war für eine Vertretung auf ftändifher
Gliederung mit befonderer Berückfichtigung des alten und ge
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feftigten Grundbefitzes. Ihr Organ. die ..Kreuzzeitung“ (feit
'1848) betonte entfchieden den proteftantifchen Beruf Preußens
mit ftarkem Mißtrauen gegen die Katholiken. Mittlerweile

hatte fich die ..Rheinifche Volkshalle“ froh der Warnungen

Montalemberts ziemlich nach links entwickelt. Diefe Richtung

fand Anftoß bei den Katholiken. welche eine ruhige Entwick

lung dem revolutionären Getriebe vorzogen. Als Zeichen
der Zeit erfcheint. daß felbft Führer der katholifchen Be

wegung den Wert der Preffe noch fo wenig zu würdigen

wußten; fo findet fich nichts über das Wirken und die Be

ftrebungen der katholifchen Abgeordneten in Frankfurt in

der ..Rheinifchen Volkshalle“. Diefe. die äußerfte Linke ab

gerechnet. verfchiedenen Parteien angehörend. richteten fich
in ihren Befprechungen und Anträgen fo ein. daß fi

e

nichts

ausfchließlich Katholifches enthielten. fondern nur für die in

Deutfchland beftehenden Kirchengemeinfchaften Freiheit von

den ftaatlichen Feffeln forderten. Nicht aus grundfählichen.

fondern aus opportuniftifchen Bedenken war von der Zu
laffung der Jefuiten und anderer Orden keine Rede. So

fehlte den Grundrechten jede den Orden feindfelige Beftim

mung. man fprach aber auch nicht von der Aufhebung der

ordensfeindlichen Ausnahmgefehe. Dies follte der einzelftaat

lichen Gefeßgebung vorbehalten bleiben. Die Gegenfäße

zwifchen Großdeutfch und Kleindeutfch
- Radowiß und

Buß - fpielten auch in den Katholifchen Klub hinein und

führten feine Auflöfung herbei. Wegen der zu ftark her
vortretenden großdeutfchen Richtung der Volkshalle. die vielen

als preußenfeindlich galt. ertönten Klagen in Weftfalen und

Schlefien. In Köln vermochte das Blatt 'keinen Einfluß zu
gewinnen. Dazu kamen nnheilbare finanzielle Nöten. welche
den Untergang herbeiführten (1. Oktober 1849). Ihre Fort
fehung war die „Deutfche Volkshalle“. deren Kontrahenten

fich zu einer Kommanditgefellfchaft unter der Firma Iofef
Bachem ä

r Eomp. vereinigten-mit einem Aktienkapital von

10000 Tälern. erhöhbar nach Bedürfnis bis zu 20000.
Das neue Organ erfchien am 2

.

Oktober 1849 und follte
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die öffentlich-rechtliche Stellung der katholifchen Kirche und

die politifmen Intereffen des katholifchen Volkes vertreten)
unter Ausfchaltung der innerkirchlichen Fragen. Opferfreudig

keit für die katholifche Vreffe machte fich bei den wohl

habenden Katholiken nur wenig bemerkbar. Diefe Stimmung

fand auch Ausdruck auf den Tagungen der katholifchen Vereine

zu Kölm Breslau und Regensburg (1849) und erft recht in

Linz (1850). Statt Stellung zu nehmen zur Gründung
einer katholifchen Tageszeitung) zumal eine folche in Öfter

reich fehlte, hielt man es für zweckmäßig, die Staatsgewalt

aufzufordern zum Einfehreiten gegen die Auswüchfe und

Übergriffe der beftehenden Vreffe.
Von den fiiddeutfchen katholifchen Blättern war die

„Augsburger Voftzeitung“ noch immer die bedeutendfte.

Dann kommen in Betracht der „Volksbote für den Bürger
und Landmann“ (München) von dem geiftvollen mecklen

burgifchen Konvertiten E. Zander, deffen Schreibart zwar
volkstümlich, mitunter aber gar zu derb war. Ferner erfrhien
in München der „Volksfreund“ von A. Weftermaher. Während
des Zeitraums von 1848-60 fehlte es zwar dort an einer
großen katholifchen Zeitung, .aber die „Hifton-polit. Blätter“

behaupteten ihre alte Bedeutung, verftarkt durch Verbote in

Preußen und anderen Bundesftaaten. Außer der „Donau
zeitung“ in Vaffau (1791) find fiir Bauern noch nennens

wert die „Landshuter Zeitung“, das „Regensburger Morgen

blatt“ und die „Pfälzer Zeitung“ - alle 1848-49 ent
ftanden. Am Anfang des Jahres 1848 trat das „Mainzer
Journal“ ins Leben) welches von den katholifchen Zeitungen

zuerft die foziale Frage mit befonderer Aufmerkfamkeit be

handelte. Wenn man hier oft über Trennung der Kirche
vom Staate fchrieb„ fo war dies nicht der Widerhall der

Meinungen von Lamennais) fondern nur die Formel für
die Autonomie der Kirche und ihre Befreiung von den

Feffeln der Bureaukratie. Das im „Mainzer Jornal“ eben

falls häufig vorkommende Wort „Nationalkirche“ if
t der

kurze Ausdruck für das feither vom Volizeiamt ängftlich ber
Hum.-p.u1. man.: ort (im) 11, 60
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hinderte Zufammenwirken der Bifchöfe einer Kirchenprodinz

oder eines größeren Staates, Diefer Gedanke fand Ver

wirklichung in der Würzburger Konferenz deutfcher Bifchöfe

(23. Oktober bis 16. November 1848) und den fpäteren

Tagungen in Fulda. Die Bedeutung des „Mainzer Jour
nals“ ging weit über Stadt- und Landesgrenzen. Fiir die
Württemberger Katholiken kam im Jahre 1848 das „Deutfche
Volksblatt“ in Stuttgart heraus. Baden mußte nach dem

Aufhören der „Süddeutfchen Zeitung“ noch lange trotz feiner

freifinnigen Staatsleiter eines katholifchen Organs entbehren.
Wie mit fo manchen anderen Plänen hatte der unermüdliche
F, J. Buß auch mit dem „Katholifchen Vereinsboten fiir
das Deutfche Reich“ keinen Erfolg. Aus der oormärzlichen

Zeit beftand in Koblenz noch die manchmal fchwankende

„Rhein- und Mofelzeitung“, daneben noch das „Koblenzer
Bolksblatt'*; beide kamen wegen mangelnder Unterftüßung

des katholifchen Publikums nicht hoch. Sodann wurden beide

beim Oberpräfidenten höchft mißliebig wegen ihrer häufigen

Angriffe auf die gegen die Katholiken fo ungerecht und fo

plump auftretende„ meift den öftlichen Provinzen entftammende
Bureaukratie. Dies hatte die Entziehung des Poftdebits zur
Folge, woran beide Blätter zu Grunde gingen. Ein kurz
friftiges Dafein hatten auch ihre Fortfehung der „Rhein- und

Mofelbote“ fowie der „Katholifche Volksbote fiir Stadt und

Land“ in Trier. Aus dem Jahr 1848 ftammt ebenfalls
das heute noch blühende „Echo der Gegenwart“ in Aachen,

welches gefehickt die Bediirfniffe von Handel. Induftrie und

Verkehr zu beriickfichtigen nerftaud und ohne fremde Hilfe

beflehen konnte. Vorgänger der jetzigen „Niederrheinifehen

Volkszeitung“ in Krefeld waren die „Neuen Crefelder Volks
blätter“ und das „Crefelder Journal“. Der „Effener Volks

halle“ und dem „Clever Volksblatt“ wurde bald das Poft
debit entzogen, Der in Miinfter erfcheinende „Weftfälifche
Merkur“ (1822) trat feit 1845, infolge der milder gewordenen

Zenfur, entfchiedener für die katholifche Sache ein, der er

auch heute mit unentwegter Treue dient. Aus kleinen Aux
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fängen hat fich das Paderborner ..Weftfälifche Volksblatt“

zu einer weitverbreiteten Zeitung entwickelt. Daneben be

ftanden in Weftfalen noch kleine katholifche Blätter. Dagegen

konnte das katholifche Eichsfeld wegen der geforderten uner

fchwinglichen ftaatlichen Kaution kein Organ aufbringen.

Ohne Einfluß blieb das Jahr 1848 auf die katholifche Preffe
Schlefiens. wo d

ie Sonntagsblätter genügen mußten. Nur

ein Blatt. der noch beftehende ..Gebirgsboteti in Habelfchwerdt
wurde gegründet, Zu gar keinem Auffchwung kam das katho
lifche Zeitungswefen in Ofterreich.

Die ..Wiener Kirchenzeitung“ von Sebaftian Brunner.
dreimal wöchentlich erfcheinend. konnte und wollte den Mangel

einer großen politifchen Zeitung nicht erfehen. Eigenartiger

war die ..Salzburger Conftitutionelle Zeitung“. eine Grün

dung des dortigen Kardinalerzbifchofs Friedrich Prinz zu
Schwarzenberg (1848). welche als eigenes Organ ihm dienen

follte. Zum Redakteur wurde der 26jährige Priefter Jofef
Schöpf. fpäter Theologieprofeffar in Salzburg. beftimmt.

Jhn erfehte bald Heinrich Löwe. Verwandter von E. Veith.
fowie Freund und anfänglicher Gefinnungsgenoffe von

A. Günther. Trotz publiziftifcher Begabung und anderer

guter Eigenfchaften machte ihn feine jüdifche Abftammung

bald bei den Salzburgern unmöglich. Später wurde er

Profeffor der Philofophie in Prag, Nun fprang Schöpf

wieder ein. Aber ungeachtet feines Eifers. der Vergrößerung

des Formats und anderer Verbefferungen kam das Blatt

nicht über 256 Bezieher. und der hohe Protektor hatte er

hebliche Fehlbeträge zu zahlen. Als diefer nach Prag ver

fetzt wurde. forgte er zwar weiter für fein Organ. aber die

Verhältniffe wurden für Schöpf gar zu fchwierig. fodaß er

die Redaktion an den ehemaligen proteftantifchen Paftor
M. Th. Zetter abgab. welcher die Zeitung auch nicht vor
wärts bringen konnte. fodaß fi

e Ende Dezember 1851 ein

ging. Die ..Salzburger Conftitutionelle Zeitung“ war ein

vornehmes Blatt. eifrig für eine konftitutionelle Verfaffung

des Kaiferftaates und die ihm gebührende Stellung in Deutfch
60*
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land eintretend. Ausdrücklich war der Redaktion vom Kar

dinal anbefohlen, in der Abwehr immer fachlich zu bleiben7

fich möglichft perfönlicher Angriffe) alles Hohns und Spotts

zu enthalten. Erft nannte fi>j das Blatt im Sinne der Zeit
liberal, dann konfervativ) hielt aber auch in der Reaktions

zeit das konftitutionelle Banner aufrecht. Es if
t_ erftaunlich,

daß fich eine folche Zeitung bei dem zahlreichen Klerus der

Kronländer Salzburg und Tirol nicht halten* konnte. Warum
der Kardinal für die katholifche Preffe in Wien damals

nichts tat) entzieht fich unferer Kenntnis.

Run zurück nach Köln. Dort wie in ganz Weftdeutfch
land hatte fich die „Kölnifche Zeitung“ glänzend behauptet

an Verbreitung jedes andere dentfche Blatt überragend.

Durch ihre guten Verbindungen mit der Bank- und Handels
welt fowie mit der Großinduftrie hatte fi

e

fich zum Weltblatt

entwickelt. Mit dem politifchen Liberalismus einigte fi
e eine

unfagbare Abneigung gegen alles Pofitive in der Religion)

auch bei Proteftanten, welche viele katholifche Lefer gar nicht
merkten, denn es wurde immer unterfchieden zwifchen den

böfen ultramontanen und den guten Katholiken. Trotz
vieler Wandlungen hielt die „Kölnifche Zeitung“ immer an

k

der Einigung Deutfchlands unter preußifcher Spihe feft.

Von der Entziehung des Poftdebits war bereits die
Rede. Dies erachtete die Regierung nicht als Befchränkung
der Preßfreiheit. Das preußifche Preßgefeh vom 12. Mai
1851 verlangte für Zeitungsherausgeber den Befähigungs

nachweis für Buch- und Steindrucker nach der Gewerbe

ordnung von 1845) die Stellung einer Kaution) auch für
nichtpolitifche Blätter; dazu kamen noch diskretionäre Be
fugniffe der Polizeibehörden. Der Bundesratsbefchluß vom

6
. Juli 1854 und die Beftimmungen in Öfterreich, Bayern

und anderen Staaten ließen von der Preßfreiheit nur noch
den Namen übrig. Im Iahre 1851 griff die preußifche
Regierung den bereits 1846 mißlungenen Plan der Grün
dung einer offiziöfen katholifchen Zeitung wieder auf. ftand
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aber auf Anraten Bismarcks. der dies für eine unpraktifche

Idee hielt. davon ab!

Unter allen diefen Umftänden. zumal noch bei dem

großen Haß der liberalen und offiziöfen Blätter auf Organe

der katholifchen Weltanfchauung war die Stellung der

..Dei'itfchen Volkshalle“ in Köln fehr fchwierig. Es hätte
eines bei aller Treue in den Grundfähen. durch fittliche und

fachliche Tüchtigkeit ausgezeichneten. weltklugen. gefchäfts

kundigen. die Verhältniffe in Stadt. Provinz und Staat

wohl abwägenden und die journaliftifche Kleinarbeit nicht

gering fchäßenden Oberredakteurs bedurft. Ein folcher aber

hat fich nie gefunden. _Hermann Müller. feither Profeffor
der Rechte in Würzburg. war zwar ein Mann von viel

feitiger Bildung. glänzender publiziftifcher Begabung. ein

unermüdlicher Vorkämpfer-für die katholifche Sache. aber

von zu lebhaftem Temperament. zu fehr Doktrinär. gar

geneigt feine Auffaffung der katholifchen Politik als die allein

richtige zu halten. Er hatte zu viel Ideen. zu vielerlei

Jntereffen. darum ermangelte er der ftraffen Konzentration;

dies war auch die Urfache. daß er fchon frühzeitig kein wiffen

fchaftliches Werk mehr fchrieb. Bei allem war er auch fchwierig

in Geldfachen. Durch feine Werbekraft erreichte die ..Deutfche

Volkshalle“ eine verhältnismäßig hohe Auflage (durchfchnitt

(ich 4000). Die Beziehgelder entrichtete die Poft jedoch (aut

der Verordnung vom 6. Dezember 1850 nachzahlungsweife.

Man gab auch zu viele Freiexemplare ab. Nur gering
war die Verbreitung unter den Katholiken Kölns. Selbft
die Aktionäre zogen die ..Kölnifche Zeitung“ vor. Da die

..Deutfche Volkshalle“ weder eine örtliche noch eine prin

zipielle Färbung haben konnte. floffen ihr nur fpärlich An

zeigen zu. Ohne dauernde Beihilfe konnte fi
e

nicht beftehen.

Diefe kam vornehmlich aus Öfterreich und vom ..Katholifch

konfervativen Preßverein“. in welchem der rheinifch-weftfälifche
Grundadel das Übergewicht hatte Kardinal-Erzbifchof Geiffel

hatte indes keine Neigung das Protektorat zu übernehmen.

Allmählich wurde auch die finanzielle Lage dank der gedie
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genen Gefchäftsführung von Iofef Bachem gefichert. Hermann
Müller erfchwerte fich feine Stellung durch gar ftarke Eigen
willigkeit. In der innerpreußifchen Politik machte er kaum
Oppofition. aber die preußifche Führung in Deutfchland und
die Verdrängung Öfterreichs bekämpfte er lebhaft. Regel

mäßige Mitarbeiter waren außer Eikerling. Franz v. Floren
court (1850). damals noch Proteftant. der junge Priefter

H. F. Reufch. fpäter Theologieprofeffor in Bonn. und der

allezeit Lücken ausfüllende und Verlegenheiten wegfchaffende

Iofef Bachem. Heftige Kämpfe hatte die ..Deutfche Volks

halle“ mit der ..Kreuzzeitung“. der entfchiedenen Gegnerin jeder

freieren Richtung in der preußifchen inneren Politik. in der

knrheffifchen. in der deutfchen Frage und in kirchlichen Dingen.

zu beftehen. Müllers. Abneigung gegen den bevorftehenden
Bruderkrieg und einige feiner Entgleifungen über die kriegs

freudige Stimmung des preußifchen Heeres gaben der ..Kreuz
zeitung“ Gelegenheit. ihn des Landesverrats und des Ein

vernehmens mit einer fremden Regierung zu bezichtigen.

Dies wirkte. Am 30. November 1850 wurde Müller aus

Köln ausgewiefen. Dank der Bemühungen einflußreicher
Gönner. darunter Ludwigs von Gerlaä). wurde diefe Ver

fügung wieder rückgängig gemacht (am 3. Februar 1851).
Müllers Haltung war nun vorfichtiger - aber unerfchütter
lich blieb feine Überzeugung. daß eine wahrhaft konfervative

Politik nur auf katholifcher Grundlage reifen könne. Dies

genügte aber den Rheinländern nicht. man vermißte das

beftimmte Eintreten für die beftehende Verfaffung. Dagegen

galt bei dem rheinifchaoeftfälifchen Adel Müllers Anfehen
viel, Hier fuchte man den feit 1837 unterbrochenen Zufammen
hang mit dem altpreußifchen Adel wieder zu gewinnen. Für
Freiheit und die preußifche Verfaffung erwärmte man fich

gerade nicht. umfo mehr betonte man die Stärkung der

Autorität in Kirche und Staat. Derfelbe Montalembert.

welcher von einem Zufammengehen der Katholiken mit den

Demokraten nichts wiffen wollte. warnte Müller fich mit

den Vertretern des Abfolutismus einzulaffen.
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Eine neue Kraft gewann die ..Deutfhe Volkshalle“ in

dem Schweizer Konftantin Siegwart-Müller. einem der Führer
im ..Sonderbund“. Er bekämpfte lebhaft die preußifhe
Verfaffung und forderte Provinzialftände; dabei kam ihm die

unfreundlihe Haltung der meiften altpreußifhen Konfer
vativen gegen die katholifhe Kirhe wenig zu Bewußtfein.
So weit ging H. Müller niht. hielt aber den Bund für
befugt. Änderungen an den Verfaffungen der Einzelftaaten

zu befchließen. In diefer Gefinnung beharrte die ..Deutfhe
Volkshalle“. trotz der Bedenken guter Katholiken. wie M.

Aulike. dem Leiter der katholifchen Abteilung des Kultus

minifteriums, Franz von Florencourt. der Korrefpondent
in Wien. griff heftig die ehemalige Metternich'fche Politik
an. fowie das Bcftreben der öfterreihifhen Regierung die

ftändifhen Vertretungen zu fhwähen zu Gunfteu der abfo

lutiftifhen Beamten- und Militärherrfhaft. was mit der

Freiheit der Kirhe unvereinbar fei. Gegen diefe Anfchauungen
erklärte fich Ernft Iarcke. der frühere Publizift Metternihs.
darlegend. daß es in Ofterreih an einem Adel nach englifchem

Vorbild fehle und daß die Dezentralifierung famt der Adels

autonomie zur Zertrümmerung des Kaiferftaates führe.

Florenconrts Auffatz erregte den höhften Unwillen der öfter

reihifhen Regierung.

Aber diefer ließ fih in feiner Apologie des Adels niht
irre machen. Mit dem öfterreihifhen Adel falle der deutfhe.
da ein (ebensfähiger proteftantifcher Adel ein Widerfpruch

in fih fei. Auf der Erneuerung des Adels beruhe die
Wiedergeburt der Gefellfchaft im Staat. in den Landfhaften
und Gemeinden. mit ihm hänge Nationalität. Shule und
nicht zuletzt die Freiheit der Kirhe aufs innigfte zufammen.
Jarckes Tod hinderte eine weitere Ausfprdhe. Seine weiteren

Anfchauungen finden fich in den nachgelaffenen ..Prinzipien

fragen“ (1854). Bei aller Vorliebe für das ftändifhe Wefen
fand es Müller doh geraten. niht mehr die preußifhe Ver

faffung zu bekämpfen. zumal fi
e niht die Parlamentsherr
fchaft feftfetze und in den Provinzialftänden ein Gegengewiht
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gefchaffen werde. Auch die Stellung zum Staatsftreih
Napoleons gab zu unerquicklihen Auseinanderfeßungen

zwifhen Florencourt und Montalembert Anlaß. Gelegentlich

der Erneuerung des Handelsvertrags mit Öfterreich vertrat

Florencourt deffen Eintritt in den Zollverein. damit Preußen

nicht zu mächtig werde. Mit feinen Angriffen gegen Preußens
Politik ging er manhen zu weit. ohne dadurh der großdeutfchen

Sache zu nützen. Indeß führte er eine edle Sprahe. welhe man

bei der „Kreuzzeitung“ und den preußifchen liberalen Blättern.

wenn es fih um Öfterreih und Bayern handelte. verniißte.
Doh fehlte es in der „Deutfchen Volkshalle“ auh niht an
anerkennenden Worten über die kirhenfreundliche Haltung

Preußens im Gegenfaß zu anderen deutfchen Staaten. Wenig

einverftanden war der Verwaltungsrat. daß man zu fehr die

öfterreichifhe Politik verteidigte und gar mangelndes Ber

ftändnis für die verfaffungstreue Richtung der katholifchen

Abgeordneten zeigte. Dann kommen die. freilich bald außer

Kraft gefeßten. Erlaffe des Kultusminifters von Raumer:

Beauffichtigung ausländifher Geiftlichen. vornehmlich der

Iefuiten. ebenfo der Volksmiffionen und der Miffionare mit

der abfoluten Berichließung der proteftantifchen Gegenden

und die Achtung des Collegium ("jet-maximum. In einem
Artikel Müllers über die Zollvereinsfrage wurde auch hierauf
Bezug genommen. ..Für materielle Zwecke if

t dies Blatt

niht gegründet. Alle Zollvereine der Welt find ihr Kleinig
keiten im Vergleich zu einer einzigen Regierungsmaßregel.

durch welhe die Freiheit des katholifhen Glaubens beein

trähtigt wird. Eine einzige kirhliche Anftalt liegt uns mehr
am Herzen. als alle Fabriken der ganzen Monarchie; und

wir find auch überzeugt. daß die Macht Preußens in Deutfh
land viel weniger von der Zollinie abhängt. als von der- Iefuitenlinie. Man wird es erfahren." Eine folhe
Sprache. zudem vor den Wahlen. konnte die Regierung nur

aufs heftigfte erbittern. Darum wurde der „läftige Aus

länder“ aus Preußen ausgewiefen (12. Auguft 18b?)
Die beiden Konoertiten F. Pilgram und der nachmalige
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Zentrumsabgeordnete F. von Kehler (f 1901) lehnten Müllers
Nachfolge ab. Diefer. dem wiffenfchaftlichen Betrieb längft

entwachfen. wurde 1856 ordentlicher Profeffor der deutfchen
Philologie an der llniverfität Würzburg. wo er bei ftetem

Streit mit den Kollegen weder fachlich etwas zu leiften. noch
die Studierenden zu fördern verftand. Jin Jahre 1868
wurde er zwangsweife penfioniert und ftarb 1876 in Afchaffen

burg. Ohne Zweifel war er ein Mann von den edelften

Abfichten. von urdeutfcher Gefinnung. ein Nachzügler der

Romantiker. eher ein Publizift großen Stils als ein Redak

teur. der fortwährend mit den kleinen und konkreten Dingen

rechnen muß. Von M, Liederbach (Max von Gagern) wurde

ihm 1878 ein fchönes biographifches Denkmal gefeßt. Müller

hatte in Köln eine überaus fchwierige Aufgabe zu löfen: den

Anforderungen des preußifchen Preßgefehes zu genügen. die

öfterreichifche Bundestheorie. die mittelftaatliche Selbftändigkeit

und die Auffaffungen der weftfälifchen Adeligen fowie der

linksrheinifchen Katholiken in leiblichen Gleichklang zu bringen

mit Wahrung feiner eigenen Überzeugung. So wurde für
ihn die Redaktionsftube zur „Marterkammer“. Nach Müllers

unfreiwilligem Abgang hielt es auch Siegwart-Müller fiir gut.
Köln zu verlaffen (April 1885). Rach der Rückkehr in die

Schweiz wurde ihm der Prozeß gemacht wegen feiner ftarken

Beteiligung an der Sonderbundsfache. Das Obergericht in

Luzern erkannte nur auf 20 Jahre Kerkerftrafe. Später
wurde die Sache
-
fechs Foliobände Akten - auf immer

vertagt. Der vergrämte und gebrochene Mann blieb in

Altdorf (Kanton Uri). wo er 1868 das Zeitliche fegnete.
Bei aller Lauterkeit der Gefinuung zeigte er fich weder in
in der Schweiz noch in Köln als fähiger Politiker. Seine

dreibändige Autobiographie und Apologie feines öffentlichen
Wirkens if

t ein gar fchwerfälliges. wenig Neues bietendes

Werk. An Stelle der beiden Ausländer wurde der natu

ralifierte Priefter Franz von Florencourt. Konvertit und
Braunfchweiger zur Leitung des Blattes berufen. ein Mann
von gar ftarkem Selbftbewußtfein. Aber er ftand etwas
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mehr auf dem Boden der Wirklichkeit als feine Vorgänger.

und zog die beftehende Verfaffung der zu hoffenden ftändifchen
Vertretung vor. Auch fehlte es nicht an fcharfer Kritik der

..bureaukratifchen Zuftände“ Öfterreichs. Dies mißfiel dem

..Katholifch-konfervativen Preßverein“, Dabei überfah man.

daß die frühere ..Volkshalle“ nur den Einfluß der ..Kölnifchen
Zeitung“ im Weften gefördert hatte, Indes war Floren
court damals wie fpäter ein unpraktifcher Mann. abhold der

journaliftifchen Kleinarbeit. als Konvertit noch zu wenig in

die Kirche eingelebt. Auch hatte er mehr Ideen als Kennt

niffe. Mit der Haltung der 1852 entftandenen katholifchen
Fraktion war er häufig unzufrieden. aber diefe auch mit

ihm. Um fo mehr Beifall aber fand er fpäter bei dem

..Katholifch-konfervativen Preßverein“. Die Bekämpfung der

badifchen Kirchenpolitik zog der ..Deutfchen Volkshalle“ eine

ernftliche polizeiliche Warnung zu. Bald kam auch Florencourt
wieder zu feiner alten Abneigung gegen die Verfaffung. Aber

mehr.a(s diefe intereffierte ihn der Krimkrieg. Seine* leiden

fchaftliche Parteinahme für Rußland war geradezu krankhaft.
Weil Peter Reichensperger im Abgeordnetenhaus keine Minde

rung der verfaffungsmäßigen Rechte der Juden wiinfchte.
wurde er von Florencourt als Rationalift. der den Abfall
des preußifchen Staates vom Chriftentum betreibe ufw. be

zeichnet. Schließlich mußte eine von Mallinckrodt verfaßte
Erklärung zu Gunften P. Reichenspergers aufgenommen
werden. Bei den weit ausgefponnenen Artikeln über die

Juden kamen. wie fo oft. wichtige. nahe liegende Fragen zu
kurz. Schließlich wurde Florencourts Eigenart dem Ver

waltungsrat unerträglich. deshalb erfolgte Kündigung. Aber

nun löfte fich der ..Katholifch-konfervative Preßverein“ auf.

Florencourt gründete die ..Politifche Wochenfchrift. ein

Organ für katholifche Politik“ (Auguft 1854 bis März 1855).
wo er feine Ruffenfchwärmerei und kleinliche Bekrittelung

der öfterreichifchen Zuftände fortfetzte und der katholifchen

Sache durch feinen ..fanatifchen Doktrinarismus“ und ..rück

fichtslofen Subjektivismus“ nur fchadete. wie dies in den
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..Hiftor.-polit. Blätter“ 34. Bd. [1854] S. 780-813. 1013 ff.

und 36. Bd. [1855) S. 258 ff. näher beleuchtet wird. Später
wurde diefer Mann. der Schwager des Minifters von Weft
phalen und von Karl Marx. mittlerer Beamter in Weftfalen.

Nach 1870 fchloß er fich denAltkatholikeu an. verließ aber

diefe als Anhänger der ihm verhaßtenMaigefehe bald. ftarb

jedoch trotzdem unverföhnt mit der Kirche. hochbetagt (1886)

in Paderborn. Florencourt wurde nicht fofort erfetzt; in

die Redaktionsgefchäfte teilten fich Iofef Bachem. Eikerling
und Reufch. Dann traten ein der fpätere Zentrumsabge

ordnete Iofef Krebs und der noch jugendliche baherifche
Geiftliche W. A. Maier. Letzterer bewährte fich als ge
diegene Kraft. frei von Uberfpanntheit, Ruffenfreundfchaft
und Türkenhaß fchwanden aus dem Blatte. und man befaßte

fich mit Deutfchland. vornehmlich mit Preußen. Diefe ver

änderte Haltung bekämpfte wieder die Kreuzzeitung. lind die

Regierung wurde argwöhnifch. wie aus einem vertraulichen

Erlaß des Minifters von Weftphalen hervorging. welcher
dem .Klerus Verbindung mit der Demokratie vorwarf. Am

13. Auguft 1854 brachte die ..Deutfche Volkshalle“ einen Be

grüßungsartikel zur achten in Köln ftattfindenden Katholiken*
verfammlung. mit etwas fpißigem kirchenpolitifchen Inhalt.
Deshalb verbot der Oberpräfident von Kleift-Retzow die

Abhaltung diefer Tagung. Wegen ihres Eintretens für die

Verfaffung war die katholifche Fraktion der Regierung ebenfo

widerwärtig als die Linke geworden. Diefer llmftand. fowie
die Abneigung der preußifchen Machthaber gegen ausge

fprochen katholifche Organe waren die Urfache. daß die

..Deutfche Volkshalle“ am 10. Juli 1855 unterdrückt wurde.
An diefem Schlag war nicht Kleift-Reßow. fondern der Kölner

Regierungspräfident E, von Müller. der fpätere Leiter von

Elfaß-Lothringen (1871-79). fchuld. Als Grund des Ver
bots wurde außer der Haltung in' der orientalifchen Frage

(hier war doch fchon längft ein Umfchwung eingetreten) die

Feindfeligkeit gegen die Regierung bezeichnet.
Viel nachfichtiger ging diefe mit der „Kölnifchen Zeitung“
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um. Der radikale Redakteur K. H. Brüggemann fchied aus.
aber die von Kleift-Rehow gewünfchte Änderung in den Grund

anfchauungen blieb erfolglos. Nur durch Bezahlung der

Einrückgebühren konnte er die ..Kölnifche Zeitung“ dahin
bringen. daß fi

e Stahls Herrenhausreden im Wortlaut

brachte. Immer hatte diefe Zeitung mächtige Gönner in

Berlin. Die örtliche Polizeiwillkür und"die kindifche Angft
der preußifchen Regierung vor ultramontanen Umtrieben

machte vorerft die Neugründung einer katholifchen Zeitung

in Köln unmöglich' Als Fortfeßung der ..Deutfchen Volks

halle“ kann die Zeitung .,Deutfchland“ in Frankfurt a, M, gelten

(1855-58). deffen Redakteure W. A. Maier. H
. Eikerling

und K. H
.

Brüggemann von dem unterdrückten Kölner Blatt
wurden, Auch Beda Weber und* Moriz Lieber in Camberg
galten als Mitarbeiter. Die Richtung nnterfchied fich nicht

wefentlich von der ..Deutfchen Volkshalle“. Bald wurde

„Deutfchland“ in Preußen verboten. aber dies beim Frank

furter Senat durchzufehen glückte Bismarck nicht. Perfön
liche Zwiftigkeiten Eikerlings mit Beda Weber. deffen un

erwarteter Tod. die geringen gefchäftlichen Fähigkeiten des

neuen Befifzers Karl Ianffeu aus Xanten. vordem Privat
dozent der Rechte i

n Heidelberg. die ausgebliebenen Unter

ftütznngen und die wachfende Schuldenlaft führte den finan

ziellen Zufammenbruch von „Deutfchland“ herbei. So fehlte
es wieder an einer großen katholifchen Zeitung. Die Zeit

hierfür follte allmählich kommen. Aus eigener Kraft. ohne
Unterftühung mußte fich ein folches Blatt zu behaupten

fachen. Den Bau nicht von oben. fondern von unten aus

führen. nicht mit hochfliegenden Plänen. fondern mehr ..hand
werksmäßig“ fchaffen. um durch ftete unverdroffene Klein

arbeit die wahre Kunft der Politik zu lernen und zu üben.
war das Ideal von Iofef Bachem (f 1893). welches fpäter
mit glänzendem Erfolg verwirklicht wurde.

Im Übrigen behalten wir uns vor. auf Einzelheiten
diefes zweiten Bandes noch zurückzukommen.
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Yet Benjamin der europäilchen Gta-1ten.

Mit der vorftehenden Überfchrift if
t

natürlich das neue

Albanien gemeint.

Der Vorfchlag. aus Albanien einen neuen unabhängigen

Staat zu bilden. hat in der fogenannten öffentlichen Mei

nung gleich von Anbeginn an viele und hartnäckige Gegner

gehabt. Und nicht allen Argumenten. die gegen den Vor
fchlag ins Feld gefiihrt wurden. konnte fchon vorneherein

jede fachliche Berechtigung abgefprochen werden. Wenn z. B.
gefagt wurde. Albanien habe eigentlich gar nie ein folches

politifches Gemeinwefen gebildet. das man einen Staat hätte
nennen können. und wenn man dann aus diefem Argument

die Konfequenz ableitete. es fehle den Albanefen überhaupt

die ftaatsbildende Eigenfchaft und Kraft. fo war es in der

Tat fchwer möglich. diefem Argument fofort fchlagende Gegen
argumente entgegen zu ftellen.

Bei diefem Argument aber find die Gegner nicht ftehen
geblieben. Man if

t weiter gegangen und hat auf die kon

feffionellen Spaltungen unter den Albanefen hingewiefen.

ja man hat fogar behauptet. den Albanern könne nicht ein

mal die Eigenfchaft einer befonderen Nationalität zuerkannt
werden. fie feien nur ein buntes. undefinierbares Mifchoolk
und ihre Sprache zeige eigentlich gar keinen einheitlichen

Charakter. Diefes letztere Argument hat jedoch augenfcheinlich

die gegenteilige Wirkung gehabt. als es erzielen wollte. Die

Urheber diefes Arguments haben auf das ..Allzu fcharf

macht fchartig“ vergeffen, Heutzutage. wo alle Welt. jeden

falls alle gebildet fein wollende Welt. von nationalen Ideen

*

oder wenigftens von nationalen Redensarten erfüllt ift. heut

zutage mußte mit diefem Argument gerade diefe Intelligenz

welt felber fich betroffen fühlen. Denn in der Tat ftehen
gar manche fogenannte nationale Stimmungen und Strö
mungen der heutigen Bildungswelt auf noch viel fchwächeren
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Füßen wie der Anfprnch der Albanefen auf Anerkennung

ihrer Nationalität. Wenn aber den Albanefen diefe An

erkennung nicht verweigert werden konnte oder wollte, fo
war auch die in den llniftänden gelegene Konfeqnenz nicht

abzulehnen; denn für den iibrigen Teil des Balkan haben
ja auch diefe Gegner das Prinzip gepredigt- daß der Balkan

den Balkanvölkern iiberlaffen werden folle. So if
t es ge

kommem daß heute die Schaffung eines unabhängigen Staates

Albanien kanm mehr einen öffentlichen und offenen Gegner

findet.

Diefe Bemerkungen geltenF wie gefagtf nur für jenen

Bereich7 den man die öffentliche Meinung zu nennen pflegt.

Die Großmärhte ihrerfeits waren
- bei aller theoretifchen

Anerkennung desfelben Prinzips - im Grunde von anderen
Gefichtspunkten geleitet. Sie hatten fich bei Beginn des

Balkankrieges porbehaltein die fchließlichen Refultate diefes

Krieges zu überprüfen und diefelben mit ihren eigenen Jn
tereffen i

n Einklang zu bringen. Und bei den langwierigen

Verhandlungen iiber die Ansgleichung diefer Intereffeu if
t

es ihnen faft genau fo gegangen wie den Römernf von denen

das Diktum auf uns gekommen: Lorna (Leiiberante Za

guotnnn perjjt, Weil die Großmiiehte gar fo lange iiber

legten, hatte Montenegro den Glauben an ihren Ernft ver

loren; Skutari ift gefallen und es war dann wahrlich keine

erhebende Methode, mit welcher die Großmächte diefe gefallene

Feftung den Monteuegrinern wieder abnahmen. Die (281188

mar-ene aber, welche die Großmc'ichte zur Schaffung des

neuen Staates Albanien fiihrtq war die, daß der eine Teil

den 8tatn8 quo an den Dardanellen und der andere 'Teil

den atataa quo an der Adria nicht tangieren laffen wollte.

Der gemeinfame- wenn auch unausgefprochene Grundgedanke

war: den vergrößerten Balkanftaaten dürfen keine folchen
maritimen Flügel wachfen- welche die Zirkel der Großnn'ichte

an den Geftaden des Mittelmeeres ftören könnten. Diefe

Beichränkung trifft alle Glieder des Balkanbundes ziemlich

gleichmäßig. Und mit diefer Befehränkung, mit diefer Zurück
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dümmung der maritimen Ajpirationen der fchon beftehenden

Balkanftaaten if
t ein leerer Raum entftanden, der nun durch

die Schaffung des neuen Albanefen-Staates ausgefüllt werden

foll. eines neuen Staates, juft groß genug. um gerade noch
eine felbftändige Exiftenz fiihren zu können. aber auch wahrlich
klein genug, nm jede Befürchtung auszufchließen, daß der

felbe. fe
i

es am adriatifchen Meer. fe
i

es im Innern des

Balkans eine zu felbftändige Rolle fpielen werde. Zu aller

Vorficht übrigens foll ja diefer neue Staat auch noch unter

der ftändigen Kontrolle der Großmächte bleiben.

Es hat wohl Jedermann das Gefühl, daß diefes Ge

webe der Großmäehte zu fein und zu künftlich ift, als daß

es in diefer Form auf eine fehr lange Dauer rechnen dürfte.
Aber diefes Arrangement if

t ein Ausweg, ein momentaner

Notbehelf, ein Augenblicksmittel zur Bertagung anderer unter

den Großmächten beftehender oder drohender Intereffen:

konflikte. Alfo wird das Arrangement, weil die momentanen

Umftände es den Großmächten fo auferlegen, wohl zur Aus

führung kommen, der neue Albanefen-Staat wird in irgend

einer Form Fleifch und Blut annehmen - ob in der Form
eines Fürftentums, eines Herzogtums oder eines Freiftaates,

if
t vorläufig kaum fehr von Belang, jedenfalls beffer unter

einem befeheidenen Titel als etwa gar unter dein eines König

reichs. wei( dies fo große Repräfentationskoften erfordern

würde, die der junge und kleine Staat gewiß noch lange

nicht wird zu ertragen vermögen.

Sollen wir nun an die Frage der Beftandesfühigkeit

des neuen Staates herantreten. follen wir alfo unterfinhen,

worin die Kohäfionskraft feiner Teile beftehen wird und

woher ihm feine Suftentationsmittel zufließen follen. fo if
t die

Verlegenheit wahrlich nicht gering, Denn die Kenntnis von

Land und Leuten des neuen Staates if
t im allgemeinen

noch fo befchränkt. daß erft heuer in Paris noch ein Buch
aufgelegt werden konnte mit dem Titel: „Albanien, das

unbekannte Land". ,deffen Verfaffer behauptet„ Gebiete Alba

niens bereift zu haben. die kein Reifender vor ihm betreten
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habe.') Letzteres kann natürlich nur in dem Sinne richtig

fein. daß über einen Teil feiner Route noch keine Befchrei
bung im Druck erfchienen if

t. Denn den katholifchen Geift

lichen. welche unter den albanefifchen Katholiken der Seel

forge obliegen. Weltgeiftlichen wie Franziskanern. ift-felbft

verftändlich kein Teil des Landes völlig unbekannt geblieben.
Das geht auch zur Evidenz aus einem anderen ebenfalls
erft diefer Tage erfchienenen Werk hervor. das einen diefer
FranziskanerSeelforger zum Verfaffer hat und deffen In
halt den Wert einer gewöhnlichen Reifebefchreibung weit

überfleigt.') Denn in diefem .Werke findet fich außer vielen

anderen Daten auch eine Aufzählung der albanifchen Stämme

mit ihren Wohnfihen. fowie auch ein Verzeichnis der von

den Franziskanern im Lande unterhaltenen Pfarren. unter
denen fich einige in den höchften Gebirgslagen befinden.
Aber der Franzofe hat felber wieder nur einen verhältnis
mäßig kleinen Teil des Landes gefehen. und wenn das Werk
des Franziskaner-Seelforgers auch gewiß außerordentlich wert

volle Beiträge bringt. fo hatte der Verfaffer doch garnicht die

Abficht. eine vollftändige Darftellung der albanifchen Angelegen

heiten zu bieten. insbefondere geht er den politifchen Fragen

völlig aus dem Wege. was freilich auderfeits den Eindruck der

Objektivität des Gebotenen nur erhöhen kann. Auch eine kleinere

Schrift eines öfterreichifchen Generals") fpricht davon. daß fpeziell

das Innere Rordalbaniens bis heute ein unerforfchter Erdteil.
ein weißer Fleck auf der geographifchen Karte geblieben fei.
was natürlich gleichfalls nur mit dem erwähnten Vorbehalt

aufzunehmen ift. Leider füllt auch der Verfaffer diefen

weißen Fleck nicht aus. fondern befchränkt fich auf allgemeine

Eharakterifierungen. Immerhin enthalten diefe Schriften.

namentlich die zweitgenannte. ziemlich viel Material. das in

1
) Gabriel Louis-Zarah: b'rtlhanie inconaue. Hachette & Cie. Paris.

2
) Fra Looro Mihaceoic: Durch Albanien. Reife-Eindrücke. Aus

dem Kroatifchen überfth von Otto Szlaoik. Bonifatius-Buch
druckerei iu Prag.

3
) Albanien. Von FML. Otto von Gerftner. Braunmüller. Wien.
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unfere aufgeworfenen Fragen eiufchlägt. Und zwar kann

diefes Material als um fo unbedenklicher bezeichnet werden.
als es erft in den letzten Iahren. aber doch noch vor Aus

bruch des Balkankrieges gefammelt worden if
t. Es gehört

alfo wohl zn dem neueften. ift aber feiner Entftehung nach

doch nicht fo nen. daß es in Verdacht kommen könnte. als

hätten die Verfaffer damit in irgendeiner Weife die Beur
teilung der durch den nachgefolgten Balkankrieg entftandeneu
Lage beeinflußen wollen. Übrigens machen diefe Publika
tionen auch manche ältere eiufchlägige Werke beffer ver

ftändlich. indem fi
e

diefelben ergänzen oder deren Darftel
lungen genauer beleuchten; fo können wir alfo wohl glauben.

keine bloße Phantafiearbeit zu leiften. fondern uns auf

ziemlich ficherem Boden zu bewegen. wenn wir an der Hand

diefer Literatur die Exiftenzvedingnngen des neuen Staates

unterfuchen.

Was nun zuerft die Gefchichte der Albanefen betrifft. fo

if
t es wohl richtig. daß fi
e niemals ein länger dauernde-3'

politifches Gemeinwefen gebildet haben. Aber gerade daraus

den Schluß zu ziehen. daß fi
e zur Bildung eines folchen

Gemeinwefens überhaupt unfähig feien. wäre nicht blos fehr
voreilig. fondern auch fehr verfehlt. Die Gefchichte erzählt
uns nämlich. daß die Albanefen eigentlich ununterbrochen
mit den Waffen in der Hand um ihre Exiftenz und Freiheit

gekämpft haben. Auch die kurzen Perioden. während welcher

wirklich ein albanefifcher Staat beftanden hat. nämlich unter

Skanderbeg (um die Mitte des 15. Jahrhunderts) und unter

Ali Pafcha Tepelenli (um die Wende des 18. zum 19. Jahr
hundert) waren eigentlich gleichfalls nur Phafen diefes Frei
heitskampfes, Diefe Führer waren eben bei der Bekämpfung

der Feinde etwas glücklicher gewefen als die anderen. aber

der blutige Freiheitskrieg hat. wie gefagt. auch unter ihnen

faft nie geruht. Im Gegenteil muß man. oder wenigftens
kann man fagen. daß gerade diefer durch Jahrhunderte fort

gefeßte ununterbrochene Kampf um die Unabhängigkeit der

befte. glänzendfte Beweis dafür ift. daß den Albanefen der

Hin-moon.. Blatt.. er] (wie) 11. 61
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Sinn für eine felbftändige politifhe Exiftenz fogar in fehr
hohem Grade eigen ift. Gewiß hat der beftändige Kriegs

zuftand. in welchem die Albanefen durch Jahrhunderte gelebt.

in anderen Beziehungen den Charakter des Volkes ungünftig

beeinflußt. Aber das ift eben ein anderes Kapitel. worüber

noch zu fprehen fein wird.

Eine weitere Einivendung gegen die Lehensfähigkeit eines

felbftändigen Albaniens war der Hinweis auf die religiöfen

oder konfeffionellen Spaltungen unter den Albanefen. Die

Tatfahe felbft - auf ihre Urfachen kann hier niht ein
gegangen werden - ift vollkommen rihtig. Und es if

t

auch

vollkommen rihtig. daß die mohammedanifhen Albanefen

feit einer gewiffen Zeit den Türken wiederholt gegen die

(orthodoxen) Serben und Griechen beigeftanden find. fa daß

fi
e in diefer Beziehung fih förmlich als' eine Schutzgarde

des Khalifen bewährt haben. Was die Tatfahe diefer kon

feffionellen oder religiöfen Spaltung betrifft. fo erzählt Louis

Iarah. der Erzbifhof der Miriditen habe ihm gegenüber die

Zahl der katholifhen Albanefen auf 200.000. die dcr ortho

doxen auf 600.000 und jene der Mohammedaner auf 1200.000

beziffert. Weit über die Hälfte der Albanefen bekennt fich

alfo zum Islam. Aber kaum je ein anderer Autor. der

über Albanien gefhrieben. hat fo nachdrücklich und draftifch
die Hinfälligkeit des in Rede ftehenden Argumentes dargetan.

als Fra Lovro Mihacevic. der felber durch volle zehn Iahre

in Albanien paftoriert und fpäter als Ordensprovinzial das

Land nah allen Rihtungen durhzogen hat. Fra Lovro

eröffnet feine Schilderungen gerade mit der Feftftellung. daß
die Religionsverfchiedenheit bei den Albanefen niht im ge

ringften die nationale Einigkeit ftöre. Gleich der erfte Satz

feiner Shrift fagt: ..Die Albanefen werden in Stämme (Fis)
eingeteilt. alle aber. die zur felben Sippe gehören. leben.

ganz ohne Rückficht auf den Glauben. wie Verwandte
miteinander.“ Insbefondcre der Gegenfatz zwifchen Chriften
und Mohammedanern hat bei den Albanefen kaum je eine

Rolle gefpielt. So furchtbare und graufame Gegner die
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orthodoxen Serben und Griechen oft in den mohammeda

nifhen Albanefen gefunden haben. unter den Albanefen felbft
if
t es zu folchen Feindfeligkeiten nicht gekommen. Fra Looro

kommt im Verlaufe feiner Schilderungen öfters auf diefen
Gegenftand zu fprehen, Auf feiner Infpektionsreife durch
das Land der Miriditen if

t er auch in das in 1100 Meter

Höhe gelegene Pfarrdorf Lurija gekommen und erzählt darüber:

... . . Faft könnte man jagen. in Lurija feien die Chriften

noch halbe Mohammedaner. die Mohammedaner aber halbe

Chriften. Haben wir in Lurija doch felbft im Haufe des Dorf

älteften gewohnt. der ein Katholik. deffen Bruder aber ein

Moslim ift. Der eine feiert Weihnachten. der_ andere den
Bajram. des einen Kinder heißen Ivo und Petar. die des
andern Suljo und Osman. In Lurija gibt jeder Katholik feine
Tochter fehr leiht dem Moslim. diefer aber die feinige einem

Katholiken zum Weihe. Es war gerade Sonntag und da kamen

auch die Moslims in die katholifche Kirhe. wenigftens fünf
oder feehs. und während der ganzen Meffe kniete ein türkifches _

Weib dicht beim Altar. . . .“

Von Lurija ging es dann über das Gebirge weiter in
die Pfarre Bifchkofio. deren Pfarrer Fra Bono ihn am

nächften Tage zum Pfarrer Fra Iopo in Bazija begleitete.

Über deren Mitteilungen berichtet unier Autor:

..Fra Bono und Fra Iopo erzählten fo manches über ihre

Leute. Die Mohammedaner feiern die Feiertage zufammen mit

den Katholiken.. Ift einmal auf dem Friedhof eine Volksmeffe.

fo holt fehr oft ein Moslim die Meßgewänder ab. . . . Wenn

der Pater bei den Katholiken von Haus zu Hans geht. um zu
fegnen und mit Weihtoaffer zu befprengen. darf er es nicht

unterlaffen. auch die moslemitifhen Hänfer zu befuchen. und die

Mohammedaner geben auh fehr gerne das übliche Almofen.“
Wir haben hier nicht zu unterfuchen. ions von diefen

Auffaffungen und Sitten zu halten fei. wir haben hier nur

die Tatfache felbft zu konftatieren. die Tatfache nämlich. daß

auch die Religionsverfchiedenheiten der Lebensfähigkeit des

albanefifchen Staates kein Hindernis entgegenfeßen.

61*
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Ganz anders fteht es in diefer Beziehung mit den ortho

doxen Serben. Griechen und Bulgaren. die bekanntlich alle

famt um albanifches Gebiet kompetieren und fich anheifchig

machen, den obftinaten Albanefen Raifon beizubringen. -
Die in Rede ftehende Franziskanerprovinz. welche Fra
Lovro Mihacevic zu infpizieren hatte. erftreckt fich nach dem

Süden bis Janina und Prevefa. ferner auch nach Maze
donien hinein und felbft auf das bielgenannte Amfelfeld oder

Kofovo Polje. Auf der Fahrt von Janina nach Prevefa

hatte Fra Lovro Mitreifende. darunter einen alten Mann,

Elias. der. wie fich bald zeigte. ein Albanefe war. „Mit
glühenden Worten - fo erzählt der Verfaffer - fchildert
uns der alte Elias das Elend feines Baterlandes im allge
meinen und feines Geburtsortes Kortfcha im befondercn.

Traurig ftimmte es ihn. daß die griechifchen Popen alle

Orthodoxen. die albanifch und nicht griechifch fprechen. aus
der Kirchengemeinfchaft ausfchloffen.“ In Prevefa kam
. der Verfaffer auch in ein Kaffeehaus. deffen Inhaber. landes

üblich Kavedfchi genannt. wie aus verfchiedenen Umftänden

zn fchließen war. ebenfalls ein Albanefe fein mußte. Auf
eine diesbezügliche Frage antwortete er: „Ja, ein Albanefe
aus Durazzo. aber verfunken und verloren in diefem Meere

der griechifchen Sprache. wie auch die übrigen hiefigen Al
banefen. die alle griechifch fprechen müffen. und doch ift

- Prevefa und alles dies albanefifch,“

Die Klagen des alten Elias und des Kavedfchi von

Prebefa führen uns auch auf die Abgrenzung des Staates

Albanien. Ans diefer Abgrenzungsfrage nämlich können viel

eher Schwierigkeiten und Zweifel hinfichtlich der Beftands

fähigkeit dcs geplanten Albanien hergeleitet werden oder ent

ftehen. als aus den bisher befprochenen Einwänden. Schon
im Eingauge haben wir erwähnt. daß das von den Mächten
geplante Albanien einen verhältnismäßig fehr befchränkten
Umfang erhalten foll. Man fchätzt die Anzahl der Ein

wohner diefes fo begrenzten Albanien auf etwa 700000.

während der hochw. Erzbifchof der Miriditen die Gefamtzahl
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der Albaner auf rund zwei Millionen beziffert hat. Man
kann annehmen. daß in diefe zwei Millionen auch die fonftwo
am Balkan. in Griechenland und in Italien zerftreuten
Albanefen inbegriffen find. die natürlih in den neuen Staat

nicht einbezogen werden können. Aber auch bei diefer An

nahme bleibt noch eine verhältnismäßig fehr große Zahl.
beinahe die Hälfte oder fogar mehr wie die Hälfte. außer

halb der Grenzen des neuen Staates. ..Auf Grund der

Bevölkerungsziffer - fagt FML. Gerftner - muß das
Amfelfeld (Kofovo Polje) und beinahe der ganze Sandfchak
von Novibazar zu Albanien gerehnet werden.“ Speziell

bezüglih des weftlihen Teiles des Anifelfeldes beftätigt dies

auch Louis-Jarah. der die jetzt fo oft genannten Städte

Ipek. Djakova und Prizrend faft ganz rein albanefifh ge

funden hat. Auh im öftlichen Aiufclfeld (Üsküb. Prifhlina
ufw.) glaubt er. daß die Albanefen überwiegen. Aber jeßt

foll diefes ganze Amfelfeld ferbifch. ein Teil vielleicht bulgariich
werden. Und von Süden fuchen die Griechen ihre Grenze
möglichft weit heraufzufchieben. Diefe völlige Preisgabe des

Amfelfeldes if
t

offenbar eine Folge der vorausgegangenen

Preisgabe des Sandfchaks Rovibazar durh Öfterreich-Ungarn.
das fich auf diefe Weife - man kann es niht anders ver
ftehen
- aus dem Innern des Balkans zurückgezogen und

dann hauptfählich nur mehr auf die Wahrnehmung feiner

Adria-Jntereffen befchränkt hat. Nun haben uns foeben der
oben erwähnte alte Elias uud der Kavedfchi von Prevefa
wieder daran erinnert. daß Griechen. Bulgaren und Serben

theoretifch und noch mehr praktifch dem Grundfatz huldigen:

ein Fürft. ein Patriarch und eine Sprahe, Wir haben

ja auch in diefen Blättern fchon verfchiedentlih Gelegenheit

gehabt. zu erwähnen. wie radikal das gemacht. wie rückfichtslos

diefer Grundfaß durhgeführt wird. wenn irgendwo Wider

fpenftige fich finden follten. Ift es aber niht eine gar zu
ftarke Zumutung. eine liberfpannung des Bogens. der fih
die Großinähte fchuldig machen. wenn alle diefe Albanefen
jeßt fih gutwillig fowohl politifch wie kirchlich und fprahlicht
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alfo förmlich mit Haut und Haaren. mit Leib und Seele

den neuen Herren ausliefern fallen? Gefährden die Groß

mächte durch eine folche Überfpannung nicht ihr eigenes

Werk felber? Iedenfalls- und das ift für unfer Thema die
Hauptfache - jedenfalls wäre die völlige Aufteilung Albaniens
unter Serben. Bulgaren und Griechen. wie fi

e gewünfcht

wurde und uneingeftanden noch gewünfcht wird. noch viel

gefährlicher und noch viel fchwerer durchführbar
- und viel

leicht darf man auch ein Wort von Recht und Billigkeit

fagen - als die Konftituierung eines felbftändigen Albanien.
Das ift fogar bis zu dem Maße richtig. daß man eher umgekehrt

fagen muß: die erfte Gefahr für die Konzepte der Großmächte

liegt vielleicht gerade in der Auslieferung fo großer alba

nifcher Volksteile an die oben genannten Völker. Gewiß
werden die Mächte den Serben ufw. auch jeht wieder. wie

fi
e es im Berliner Vertrag getan. ftrengftens die Refpek

tierung der Minoritäten auftragen. Wenn aber diefem Auf
trag keine kraftvolle Hand die Ausführung fichert. fo wird

derfelbe vorausfichtlich ganz ebenfo auf dem Papiere bleiben.
wie es die Aufträge des Berliner Vertrags bis heute ge

blieben find. im nahen Serbien ebenfo wie im fernen Armenien.

Das Beifpiel von Skutari ift wenig beruhigend. Wenn erft
taufende verwefender Leichen den Boden bedecken. eine Menge

Kirchen und Häufer in Trümmer gefchoffen und nieder

gebrannt find. fo erübrigt dem hinterher einmarfchierenden

internationalen Detachement eigentlich nur mehr die Rolle
des Totenbefchauers.

Doch kehren wir von diefen wenig erfreulichen Per
fpektiven zu unferem Thema zurück. Eine gewiffe Gefahr

für den Beftand des neuen Albanien liegt allerdings auch in
den Albanefen felber, Alle zufammen nämlich find fi
e

durch

Jahrhunderte eigentlich nur an ein weltliches Recht gewohnt:
an das Kriegsrecht. Das hat dann verfchiedene. einer fried

lichen Staatsorganifation wenig zuträgliche Folgen gehabt.

Erftens eine übermäßige und einfeitige Hochwertung der

kriegerifchen Tugenden. des kriegerifchen Heldentums. Die



der europäifchen Staaten. 863

Proben. die Fra Lovro Mihaeevie aus den albanifchen Helden
liedern mitteilt. zeigen dies deutlich. Da muß unter dem

Piftolenknall des Helden auch ..die Erde zittern und lieben“.
und auf die Nachricht von feinem fchließlichen Falle in des

Wali von Skutari Zimmer muß ..felbft das Meer erbraufen“.

..Ruhm und Heldenraufch - fagt unfer Gewährsmann -
bilden das Hauptmoment der albanifchen Volkspoefie.“ Soll
Albanien ein Staat werden. fo dürfen diefe kriegerifchen

Ideale natürlich nicht mehr die einzigen Ideale des Volkes

bleiben. es müffen auch andere Ideale. folche des Friedens.
der Kunft. insbefondere jene der wahren Religion mehr und

mehr zur Geltung gelangen.

Diefer Heldenftolz und Heldentroß hat fich
- und das

if
t eine zweite Folge - natürlich auch auf andere Be

ziehungen. auch auf den. fagen wir kurzweg. Privatverkehr
übertragen. Ieder diefer Helden richtet fich gerne felbft.

fchafft fich felbft Recht und will keinen anderen Richter er

tragen. Alfo wird im Falle einer wirklichen oder vermeint

lichen Beleidigung. Kränkung. auch der Kränkung an Befiß
und Eigentum. gleich zum Dolch. zur Piftole. zum Gewehr

gegriffen. Und die Gegenwehr erfolgt natürlich in derfelben
Weije. Das wird Gewohnheit. dann Recht. endlich gar

Pflicht. Alfo Blutrache. - Man fagt. die Blutraehe ftamme
von dem mündlich überlieferten Kanum Dukadfchin. dem

Gefeße. das der nordalbanefifche Held Dukadfchin feinem
Volke hinterlaffen. Diefes Geer ift aber offenbar felbft
nur eine Zufammenfaffung der Anfchauungen und Gewohn

heiten. die fich fchon früher allmählig aus den Umftändeu
und Verhältniffen herausgebildet hatten. Sei dem wie ihm
wolle: die Blutrache if

t

fo ziemlich die einzige Form der bis

jeßt in Albanien herrfcheuden qutiz. Sie wird etwas ge
mildert durch die daneben beftehende fogenannte Beffa. welche
in gewiffen Fällen das Recht und die Pflicht der Blutrache
von felbft fuspendiert. aber nur zeitweilig. Die Blutrache
kann auch durch Zahlung einer Buße oder durch Bitte um

Verzeihung aufgehoben werden. doch nie obligatorifch. fondern
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jedesmal nur durch freiwilligen Konfens. wobei dann unter

den Chriften der Appell an die Religion oft eine fehr wohltätige

Rolle fpielt. Diefes aus den Umftänden wohl erklärliche
Shftcm der Vutrache muß natiirlich ebenfalls reformiert

werden. wenn Albanien ein geordnetes Staatswefen werden

foll. die Blutrache muß durch vollftreckbare Urteile berufener

Richter erfeßt werden.

Eine dritte Folge. die fich wieder aus dem permanenten

Kriegszuftand ergab. betrifft das. was wir die politifche Ver

waltung nennen wiirden. Die beftändige Kriegsbereitfchaft

eines Volkes if
t

natiirlich nur möglich. wenn das ganze

Volk daran teilnimmt. und das ift wieder nur möglich. wenn

fich diefes Volk in natürliche Gruppen. Stämme. teilt. die

beftimmte Wohnfiße haben. wo alfo die Stammesgliederung

rnit der territorialen Gliederung. die Stammesverwaltung

mit der territorialen Verwaltung zufammenfällt. An eine

Gewaltenteilung if
t da nicht zu denken. Es geht ja auch in

den entwickelten Staaten. fobald der Kriegszuftand erklärt

wird. alle Gewalt in die militärifche Gewalt auf. Jeder

Albanefenftamm führt feinen Urfprung auf feinen Stamm

vater zurück. nennt und hält ihn in Ehren. und betrachtet

ihn. manchmal auch feine Nachfolger. als Stammesfiirften.
Daneben beftehen die Stammesälteften und die Bannerträger.

die. refp. deren Vorfahren fich felber dazu ernannt haben

dadurch. daß fi
e in den früheften Kämpfen fich durch Tapfer

keit und Führertalent ausgezeichnet haben. Die Aufgabe der

Stammesälteften fcheint hauptfächlich darin zu beftehen. daß

fie. wenn die Vlutrache zu viele Opfer zu fordern droht.
eine Beffa. eine Ausföhnung. oder wenigftens einen längeren

Stillftand vermitteln; das kann fowohl innerhalb eines

Stammes. als auch zwifchen ganzen Stämmen fo vorkommen.

Aber eine Gewalt. eine Autorität. die über einen Stamm

hinaus Einfluß hätte. gab und gibt es in der Regel nicht.

fchon gar nicht eine über allen Stämmen ftehende. alle zn

fammenfaffende und leitende Autorität. (Die kurzen Aus

nahmspeiioden unter Skauderbeg und Ali Pafcha find fchon
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erwähnt worden.) Selbft im Kriege haudelten die einzelnen
Stämme gewöhnlich nur nach eigenem Gutdünken. Die Be

ftellung einer folchen gemeinfamen Gewalt und Autorität

einer Zentralregierung fe
i

es in der Perfou eines Fürften
oder eines Nationalrates wird nun die erfte Aufgabe der

Mächte fein. Das Bedürfnis nach einem folchen gemein

famen Organ wirdf foweit man beurteilen kannt im Lande

allgemein anerkannt. Wenigftens hat man nie von Kund

gebungen des Sinnes gehört, daß die Stammesfouveränität

unbefchränkt aufrecht bleiben müffe.

Aus dem Mangel faft jeder Juftiz-, Verwaltungs- und

auch Verkehrs-Organifation ergab fich dann von felbft als

weitere Folge auch der Mangel faft alles deffenX was man

eine Finanzverwaltung nennen könnte. Keine Beamten

alfo keine SteuernF folglich auch keine Finanzen,
Was an Verwaltung etwa vorhanden if

t und ausgeübt wird,

das gefchieht durch die erblichen Stammesälteften unentgeltlich.

Und im Kriege find d
ie ebenfalls erblichen Bairakdars oder

Bannerträger die immer im Voraus beftimmien Führer.
Soldat if

t

ohnehin jeder halbwegs erwachfene Mann, und

der ernährt fich felber. Jedes Haus if
t Wohnhaus, Wirt

fchaftshof, Kaferne, ja auch Feftung zugleich, denn faft alle

Häufer haben irgendeine fehützende Umwallung und nach

außen keine Fenfter, fondern nur Schießfcharten. Alfo außer
allem anderny was heutzutage zum unentbehrlichen Hausrat
eines Staates gerechnet wird- auch kaum eine Spur von

Finanzen!
Es if

t in den Blättern angekündigt worden, daß die

Mächte nach dem öfterreichifch-italienifchen erfchlag die Ab:

fieht haben- die beftehende Stammesverfaffnng zur Grund
lage des zu erlaffendeu Verfaffungsftatuts zu nehmen. Etwas

anderes if
t

wohl auch kaum möglich. Insbefondere wird

man fich hüten müffen, den Albanefen mit modern parla

mentarifchen Ideen zu kommen. Louis-Zarah hat- wie er

erzählt, an verfchiedeneu albauefifchen Orten fich darüber zu

informieren gefucht, wie die Albauefen über die jungtürkifchen
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Verfaffungsideen denken; er hat fich jedesmal überzeugt. daß
die Albanefen von den modernen Berfaffungen kaum eine

genauere Vorftellung hatten. aber fich dafiir auch gar nicht

intereffierten. fondern immer nur betonten. man möge fi
e

fich felber in ihrer Weije regieren laffen. Doch if
t foviel

klar und felbftverftändlich. daß - bei aller fonftigen Refpek
tierung der beftehenden Stammesorganijationen - vor allem
eine Zentralregierung eingefeßt werden muß. und daß die

Anerkennung diefer Zentralregierung die erfte Probe darauf

fein wird. ob die Albanefen gewillt und befähigt find. ein

politifches Gemeinwefen zu bilden. Doch wird man fich mit

dem Urteil dariiber nicht beeilen dürfen. fondern zunächfi
die ganz natürlichen und fchwer. fehr fchwer zu überwinden

den erften Schwierigkeiten in Betracht ziehen müffen. die

fich der Etablierung einer Zentralregieru-ng entgegenftellen.

Vergegenwärtigen wir uns nur die Sachlage etwas genauer.

Die Zentralregierung braucht vor allem ein Regierungs

gebiiude. Nun dazu kann vorerft vielleicht das Amtsgebäude.

in welchem der bisherige türkifche Wali in Skutari amtiert

hat. ausreichen. Diefes und einige andere Amtsgebäude und

Kafernen werden aber auch das einzige Inventar fein. das

vom friiheren Regime auf das neue übergeht, Anderer

Staatsbefiß if
t im engeren Albanien kaum vorhanden, Schon

diefe Gebäude aber brauchen Verwalter und erfordern Er
haltungskoften. Der neue Regierungschef muß befoldet werden.

er muß eine Kanzlei mit Beamten und Dienern haben. und

um feine Anordnungen der Bevölkerung bekannt zu machen

und deren Ausführung zu überwachen. dazu braucht er wieder

andere Organe. Der regelmäßige Verkehr der Regierungs

organe unter einander nnd mit der Bevölkerung feht den

Beftand einer Vofteinrichtung-voraus. diefe aber jetzt wieder

den Beftand von praktikablen Wegen und Straßen voraus.

woran es nahezu gänzlich mangelt. All das koftet Geld und
wieder Geld. Es müffen alfo Steuern oorgefchrieben und

eingehoben werden. Nach welchem Maßftab? Es gibt noch

keinen. weil anch noch keinerlei Art von Vermögensanfnahine
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befteht. Das Land muß erft vermeffen werden. von Grund

biichern ufw. if
t keine Spur. Zu all dem find wieder andere

Organe. andere Amtsgebäude ufw. notwendig. Und fo geht

es noch lange weiter. Der langen Rede kurzer Sinn aber

ift: woher foll alles das hiezu notwendige Geld kommen.
wo doch faft die ganze Bevölkerung bisher fo gut wie fteuer

frei war? und wie auch foll die Bevölkerung jetzt auf ein

mal Steuern zahlen können. wo fi
e

doch oft kaum für des

eigenen Lebens Notdurft zu produzieren vermag? Gewiß ift

der Boden vielfach fehr. zum Teil außerordentlich fruchtbar.
und es könnte darauf ungleich mehr produziert werden. als

es jetzt gefchieht. Aber felbft abgefehen davon. daß auch

diefe Mehrproduktion wieder gewiffe Bedingungen voraus

fetzt. was foll fie auch nützen. wenn die Produkte mangels

faft aller Verkehrswege. oft fogar der unterhaltenen Saum

pfade. nicht auf den Markt gebracht werden können?

Dazu kommt noch eine andere. nicht unerhebliche Schwie

tigkeit. Zwar nicht allenthalben. aber doch vielfach im Lande

befteht eine Art Hörigkeitsfhftem. vielleth eher vergleichbar.

doch nicht identifch mit dem Kolonenfhftem Südtirols oder

dem Metaherfhftem gewiffer Gegenden Italiens. Soll fo
etwas wie ein modernes Steuerfhftem eingeführt werden. fo

müffen jedenfalls auch diefe Verhältniffe einer neuen Re

gelung unterzogen werden, Jedermann aber weiß. welchen

Umftäudlichkeiten die Reform diefer Verhältniffe in ?Zentral

Europa und neueftens in Rußland begegnet. daß über

haupt die Überführung des Shftems der Natural
wirtfchaft in jenes der Geldwirtfchaft - denn darum
handelt es fich im Wefeutlichen

- gewöhnlich mit vielerlei
Komplikationen und “auch mit kaum vermeidlichenKrifen ver

bunden ift. Komplikationen und Krifen. die eben wieder in

Geldfragen ihre Urfache haben.
Das Gefagte gilt vom größten Teil des Landes. welcher

ja bekanntlich aus bis heute dem gewöhnlichen Verkehre
völlig unzugänglich gebliebenem Gebirge befteht. Doch müffen

auch Ausnahmen erwähnt werden. kleine Ausnahmen zwar.
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aber doch bemerkenswerte Ausnahmen. Das find die Städte
und ihre nächfte Umgebung wie Skutari. Elbaffan. Tirana.
Valona (wenn es zu Albanien kommt). wo die tiirkifhe Re

gierung fich geltend machen konnte. wo es alfo Behörden
und Beamte gab und wo ein nicht unbedeutender Handel.

ferner etwas Gewerbe und fogar auch ein wenig Induftrie

fich entwickelt hat. Diefe zum Teil auch mit Häfen verfehenen
Städte find zweifellos fchon jetzt einigermaßen fteuerfähig,

Natürlich wird das Land. wenn nur erft feine Grenzen
einmal definitiv feftgefetzt fein werden. auch feinen eigenen

Zolltarif erhalten. und die Zölle können dann gleichfalls
eine fofort fließende kleine Einnahmsquelle bilden. Dazu
könnten fernerhin noä; die Einnahmen aus dem einen oder

andern Monopol treten. Aber all das diirfte im Hinblick
auf die faft erfchreckende Größe der anftürmenden Bedürf

niffe. wenigftens im Anfang. nicht viel mehr bedeuten. als
ein Tropfen Waffer auf einem heißen Stein.

Wenn ein fchon konftituierter Staat in einen folchen
eireulua ritiaaua gerät. in welchem fich das neue Albanien

fchon bei feiner Entftehung befinden wird. fo behilft er fich
mit dem fchon ftereothpen Ausweg der Aufnahme einer An

leihe. Es if
t Taufend gegen Eins zu wetten. daß diefes

Mittel auch den Albanefen von vielen und wahrfcheinlich
gerade von den ..beften" und den ..aufrichtigften“ ihrer

Freunde als unfehlbare Panacee angepriefen werden wird.

In Wirklichkeit aber hieße dies etwa dem noch in der Wiege

liegenden Kinde eine Galeerenkugel anfchmiedeu oder es mit

feinem ganzen Erbe. wenn nicht fogar mitfamt feiner Seele

dem Wucherer verfchreiben. Albanien würde dadurch fchon
bei feinem Lebensantritt mit einer Zinfenlaft befchwert. die

es unmöglich zu ertragen vermöchte. Es würde gezwungen

fein. auch fchon die geringen eigenen Einnahmen. über die

es im Anfang verfügen könnte. zur Zinfenzahlung zu ver

wenden oder gar fortnell zu verpfänden. es hätte gar keine

Ausficht. aus diefer Schuldenknechtfchaft je herauszukommen.

es müßte fich völlig. phhfifch und moralifch. feinen Gläu



der europäifchen Staaten. 869

bigern hingehen. Ia gewiß auh moralifh! Alle hier wieder
holt genannten Gewährsmänner heben hervor. daß die

Albanefen ein zweifellos fehr begabtes Volk find; fi
e

fchicken

fich ins 'Gewerbe und in den Handel ebenfogut wie in die

Landwirtfhaft. Und Fra Lovro Mihacevic. auf deffen Buh
wir auch hier am Shluß unferer Erörterung noch zurück
greifen. betont. ohne im übrigen ihre Fehler zu verfhweigen.

namentlich auch die Reinheit ihrer Sitten. In gewiffer
Beziehung gehen die Albanefen hierin fo weit. daß man

fogar geneigt fein mag. Vorbehalte zu mahen. Fra Lovro

fhreibt darüber unter Anderem: ..Die Männer (in Albanien)

, fprehen fehr feltcn über Frauen. Auh in intimfter Gefell
fchaft hält es der Albanefe für eine Shande. über Frauen
zu fprehen. Witze oder Anekdoten über Frauen find dem

Albanefen ganz unbekannt. Im allgemeinen if
t der Albanefe

fo fittenftreng. daß er vielen andern Völkern als Beifpiel

dienen könnte. Weib. Kinder und Familie find ihm ebenfo
viele Heiligtümer. Wer einen Ehebruh begeht. unterliegt

der Blutrahe. Die Fran. die einen Ehebruh begeht. wird
von der Verwandtfchaft unnachfihtlih ermordet.“ Nun

ftelle man fih vor. was aus diefem jungen Albanien werden

müßte. wenn es unter der Botmäßigkeit des modernen

Kapitals aufwachfen und nach deffen Grundfätzen fich ent

wickeln follte. Beim Kapital fteht die Moral wahrlich nicht
auf der Tagesordnung. Es liegt in der Natur des modernen

Kapitals. daß es überall und allenthalben die gewiffen

„Freiheiten“ begünftigt. manhmal auh gebieterifch fordert.

Wohl nicht gleich. denn man will natürlich nicht erfhrecken.
aber doh bald und dann bald nacheinander müßte Albanien

dern politifchen. wirtfchaftlichen. fozialen und moralifchen

Libertiuismus fih öffnen. ihm in Gejetzgebung und Ver

waltung immer freieren Spielraum gewähren. Es wird viel
leicht - denn es gibt wie Iungtürken fogar auh fchon
Iungalbanefen - auh ohne die direkten Diktate der modernen
Finanz: und Genußwelt fo kommen. denn die Diplomatie.

welche derzeit noch allein über Albanien entfcheidet. findet
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man heutzutage nur zu oft im Bunde mit der Finanzwelt.
Aber dazu if

t die Diplomatie doh nicht da. dafür zu forgen.

daß es fo kommen muß.
Der Balkan den Balkanv'o'lkern. fagt man immer. Alfo

laffe man auh Albanien den Albanefen und liefere den

jungen Staat nicht den meiftintereffierten Vertretern des
Libertiuismus aus. Eine Anleihe ja gewiß. aber nicht eine

modernen Stils. fondern eine des Stils: inakuum (late.
ni] incch ZpGrantea, d

.

h
. eine für eine lange Reihe von

Jahren unverzinslihe Anleihe; das ift es. was dem Lande

frommen könnte. Mögen die Paten. als welche fih ja

alle Großmächte gerieren. _dem Patenkinde ein folches Au- .

gebinde in die Wiege legen.- 20. Mai: .t- i.

11)( ?(7111,

esüczere Yelprechmigeu.

1. Shwellenbah Robert. Der Wert des Lebens
und der Sinn der Religion. Berlin 1913. 145 S.
Die vorliegende Schrift kann als ..praktifche Lebensphilo:

fophie vom Standpunkte eines gläubigen Laien“ kurz harakte

rifiert werden. Sie enthält viele bekannte. aber der Nen

betonung werte Wahrheiten. verrät eine ernfte Anffaffung des

Lebens und der dem Einzelnen obliegenden Pflichten. ohne in

den zehn Kapiteln. die es umfaßt. in die theologifche Tiefe zn

gehen. Als Vorbild fiir den Menfhen. deffen Streben nnd

deffen Handlungen ftellt der pofitiv-chriftlihe Verfaffer das Ideal
des Gottmenfhen hin. Ohne diefes Ideal wäre die bisherige
Entwickelung der Kultur niht verftändlih. Ans der Diesfeits
kultur darf ferner der Ienfeitsgedanke nicht ausgefchaltet werden.

denn er läßt fih ebenfowenig von ihr trennen. wie der Begriff
der Unendlihkeit von dem Problem der Weltanfhauung.
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Manchen Aufftellungen Schwellenbachs. die allerdings teil

weife untergeordneter Natur find. muß leider die volle Zu

ftimmung verfagt werden. So if
t es entfchieden irrig. wenn

er behauptet. Genie fei Fleiß. oder wenn er fchreibt. ..daß das

Lafter deshalb böfe ift. weil es den Menfchen immer un

glücklicher macht“. Ebenfo if
t es eine gewagte Aufftellung.

daß alle die. welche fich fiir das Recht geopfert haben. zweifellos
im Bewußtfein ihres guten Rechtes vollen Erfaß für alle Un

bilden. die fi
e erlitten. fanden. Noch kühner if
t die Behauptung:

..Die Wahrheit fiegt im Lebenl". und entfchiedene Ablehnung

fordern die Worte: ..Die ganze Moral ift. . . nichts anderes
als Befchränkung der Wünfche und Neigungen des einzelnen

mit Rückficht auf die Ziele der Allgemeinheit.“ Unkenntnis

des modernen Arbeitslebens verrät u. a. auch der Sah. daß

mit der immer weiter gehenden Vereinfachung der Arbeit fich
die Arbeitsfreudigkeit erhöhe. Und wenn endlich der Berfaffer

König Friedrich ll. von Preußen glorifiziert und ihn als reli
giöfen. gottgläubigen Monarchen betrachtet. fo kann der von

Voreingenommenheit freie Gefchiihtskenner diefe zum mindeften

merkwürdige Auffaffung nur mit Kopffchütteln vernehmen.
Von diefen und anderen Ausftellungen abgefehen. vermag

das kleine Buch in den noch chriftlich fühlenden proteftantifänn

Kreifen manches Gute ftiften. und wir freuen uns auch als

Katholiken deffen Hauptbedeutung. die darin liegt: daß es

ein Zeugnis dafiir ablegt. daß unferer modernen Menfchheit

nichts mehr fehlt und nichts notwendiger if
t als Religion..

R. F. H
.

2. Quellen und Forfchungen zur Gefchichte des
Dominikanerordens in Deutfchland. herausgegeben von
N. v. Los und Benedikt M. Reichert. 8. Heft: l). Kajrnuncli
Zruue Grä'kraecj. .Annalen Gone-entuu kleider
ZtacjieanZ. Eine Chronik der Militärfeelforge und Miffions
tätigkeit der deutfchen Dominikaner in Brandenburg-Preußen im

18. Jahrhundert. - Zum erften Male herausgegeben durch
l). Maternus Heinrichs (). l). Leipzig. Harraffowiß 1913.

?[1]. 15() S. .M 6.-.
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Im Jahre 1911 entdeckte l). Paulus von Lois in der
Magdeburger Stadtbibliothek die für die Gefchichte des Katho

lizismus in Brandenburg-Preußen während der friderizianifchen

Zeit fehr wichtigen Annalen des L). Nahmund Bruns. Durch
das fchon auszugsweife bekannte, im katholifchen Pfarrarchiv zu

Potsdam oerwahrte Tagebuch des 1). Bruns wußte man um

die Exiftenz diefer Annalen. fi
e blieben aber bis jeyt verfchloffen.

Sie enthalten zunächft wichtige Nachrichten über das Halber

ftädter Dominikanerklofter. hiftorifchen und kunftgefchichtlichen

Inhalts, vor allem bieten fi
e eine genaue Schilderung der

Miffionstatigkeit und Militärfeelforge der Dominikaner in
Berlin, Potsdam. Spandau. Magdeburg Stettin und ungefähr

7() anderen Stationen und auf den Schlachtfeldern der fchlefifchen

Kriege. Die künftige Gefchichte der Militärfeelforge in Preußen

muß von diefer wichtigen Quelle ausgehen, die auch fonft reich

if
t an kulturhiftorifchen Einzelheiten aus der bewegten Zeit der

Kriege Friedrich des Großen. Sehr wertvoll z, B. find die

Auffchlüffe über die Gefchichte der katholifchen Gemeinden von

Berlin und Potsdam. reiches urkundliches Material wird ge
boten zur Baugefchichte der Berliner Hedwigskirehe. deren erfte

Pröbfte Dominikaner waren. Fiir Friedrichs Stellung zum
Katholizismus liefert fodann der als Anhang beigegebene, aus

dem Propagandaarehiv in Rom ftammende Originalbericht des

k'. Bruns über feine vom 4. Oktober 1742-43 dauernde Ge
fangenfchaft in Spandau und Potsdam intereffante Auffchliiffe.

Ein zweiter Anhang enthält den Wiederabdruck eines i. J. 1794
erfchienenen gedruckten Kataloges der deutfchen Dominikaner

provinz. - So if
t

auch diefes Heft der Quellen und Forfchungen

eine wertvolle Publikation- deren Intereffe über den ordens

gefchichtlichen Rahmen weit heraus-reicht. und ihr Urheber ver

dient wärmfte Anerkennung. K. Pfleger.
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Yauneiue zu einer Biographie des Yiläwfs Y. zu. cHaller.
Von Anton Döberl.

2. Bifchof J. M. Sailer an Minifter E. von Schenk.
(Schluß.)

lll.

Nichts kommt wohl in den Briefen Sailers mehr zum
Ausdruck als die treue Ergebenheit gegen den König. Be

zeichnend für diefe Stimmung if
t ein Brief. der uns auch

den befonderen Grund Sailers zu dankbarer Treue angibt,
..Sie fordern mir im Namen unferes allergnädigften Königs

die Erklärung ab: .Ob ic
h den erledigten bifchöflichen Stuhl in

Paffau nicht annehmen möchte? Das friiher gegebene Wort

binde mich nicht.“ Diefe iiberväterliche Fiirforge S. M. fiir

mich rührt mich durch nnd durch; es if
t ja. als wenn der

König nichts zu tun hätte. als für Sailers Wohl und Ehre zu
forgen. Und doch. und doch if

t mein Herz an die Kirche Re

gensburg fo feft angeklammert. daß mich nur der Tod von ihr

trennen kann. Als der König. damals Kronprinz. die Berge
in Rom für mich geebnet hatte. und die Hügel in München.

daß ic
h Koadjutor ward. da hab ic
h im Innerften des Gemüts

und Gewiffens das Wort ausgefprochen: .Liebe Kirche von

Regensburg. Dir welhe ic
h mein ganzes Leben. in Deinem

Dienfte will ic
h

fterben.“ Diefe vor Gott eidliche Verpflichtung

hat fo tiefe Wurzeln in mir gefchlagen. daß ic
h

fi
e mir :richt

aus dem Herzen reißen kann. daß es mir unmöglich ift. dem

allergnädigften Augenwink des Königs zu gehorchen. Das
Hilden-poll'. Blätter 0141 (1913) 12. 62
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fchreibend lege ic
h mein Herz in die Hände Gottes und meines

Königö. Huldigung dem König Ludwig! Gruß und Umarmung

dem Freunde Eduard! (8. Nov. 1828).

Über die „Berge und Hügel“ fpricht Sailer fich noch
deutlicher aus:

..König Ludwig allein war es, der mir nicht nur das

Wohlwollen feines kgl. Vaters wieder zuwandtef fondern anch

in Rom durch fein fiirftlieheS Wort die gegen mich ausgeftreuten

Lüfter-ungen befchwichtigte und meinen Namen wieder zum Wohl
geruche machte; und mit wie viel Wohltaten iiberhäuft er mich

täglich! Darum if
t meine Dankbarkeit unbegrenzt wie meine

Liebe und eS if
t

fuß. diefe Empfindungen vor Ihnen. teurer

Freund, auszufchiitten, da ic
h weiß wie ganz Sie diefelben niit

mir teilen." ')*

Diefe treue Ergebenheit läßt ihn um die Erziehung des

älteften Sohnes des Kronprinzen beforgt fein.

„Der Gouverneur des Prinzen Max, erften? Sohnes un

feres Kronprinzeiu H
. von Hohenhaufen, paßt leider nicht ganz

an feine Stelle. Es foll eine Änderung gefchehen, fobald der

beffere Mann gefunden' fein wird. Nun. belehrt von Ihrem

weifem Rate. den ic
h dankbar nnd voll Freude gelefen habe.

bitte nnd befchwöre ic
h Sie: unfern Max Frehberg unter vier

Augen zu fragen, ob. wenn ihm der König den Antrag machte,

bei Prinz Max die Gouverneursftelle anzunehmen. er fich nicht

eutfchließen könnte und wollte. das Vertrauen des Königs zum

Beften des Vaterlandes mit Ja zu erwiedern. . . , Guiupen:
berg hat leider die kindliche Ergebenheit gegen die Kirche nicht.

kann fie alfo feinem Zögling nicht ins Herz legenf was doch

fein müßte" (im März 1824).

„Die Frage. unlängft in Euren Schoß gelegt, fteht um

möglichft baldige Antwortf weil, fobald der beffere Gäitner

gefunden ift. der vorige entlaffen wird. Mein Gedanke fiel

anf M. F. Aber ißt heißt es don ihm: uxoreui (Luxj, von

[un-mum rende“ (22. März 1824),

1
) 24. Sept, 1829. Vgl. Sepp* Ludwig l„ S. 382.



des Bifthofs Sailer. 875

Die aufrichtige Treue gegen den König will fich in
einem freimütigen Wort äußern:
..Meine Hände heben fich fo gern Tag-nnd Nacht zum

Himmel für Ludwig. Können fi
e

nicht auch noch etwas für

ihn arbeitenf> Oft if
t es mir. als follte ic
h dem König ins

Ohr und Herz rufen: iegtino. leute! Soll ich's? Schreibe
mir ein trautes Wort!“ (27. Nov. 1825).

..Ia. Freund. täglich gedenk ic
h Ihrer am Altar. daß'

Ihnen der Herr täglich gebe eine neue Fülle von Weisheit und

Klugheit und Stärke. um das gute Herz des Königs vor dem

Siege geheimer und offener Oppofition zu bewahren und

vor dem Eifer. die wichtigften Gefchäfte zu fchnell abzutun“
(25, Juni 1827).
Diefelbe beforgte Anhänglichkeit an den König läßt ihn

nicht gleichgiltig fein gegen die Perfonen in nächfter Um

gebung des Thrones. ..Hier macht man Hofrat Behr zum

Kabinettsfekretär“ (18. Sept. 1826).

..Martins Tod hat eine bedenkliche Lücke gemacht, Gott

gebe. daß fi
e wieder gut ausgefüllt werde und der König

einen feines Vertrauen würdigen Mann finde“ (31. Jan.1828).
..Seit dem Tode des Kabinettsfekretärs von Martin

höre ic
h

nicht auf zu beten. daß Gott dem Könige den

rechten Mann für diefe wichtige Stelle in den Sinn gebe.
einen Mann. der mit den erforderlichen Kenntniffen Treue.
Uneigennüßigkeit. Gewiffenhaftigkeit. mit einem Worte: echte
Religiofität vereinigt und fich dadurch des Königlichen Ver
trauens wert macht. Aller Augen find auf diefe wichtige Wahl
gerichtet, Gott gebe. daß fi

e gut ausfällt!“ (5.Febr.1828).

..Wie ic
h

vernehme. if
t Ihr trefflicher Grandauer Ihnen

geraubt worden. Ich wünfche dem König Glück zu diefer

Wahl und dem Gewählten eine recht dauerhafte Gefundheit
für feinen fchwierigen Poften. Ihnen aber einen neuen

Studienrat. der Ihnen Grandauer zu erfehen vermag. Laffen
Sie mich hierüber bald erwünfchte Nachricht vernehmen.
Sie wiffen ja. welch innigen Anteil ic
h an diefer wichtigen

Sache nehme“ (23. Februar 1828).
62*
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Die p olitif chen Regierungsgrundfätze des Königs fanden
wenigftens anfangsx als fein im Grund abfolutiftifcher Stand

punkt noeh wenig hervortrat- Sailers antimmung, „Unfer
König hat Recht: keine Ultras weder rechts noch links“

(14. Okt. 1827).

Die kirchlichen Regierungsgrundfätze des Königs follten

gerade in der Frage, die, nicht weniger als ein gut Jahr
'zehnt früher die Konkordatsfrage- die Geifter und Parteien
in Atem hielt und den Streit über das Verhältnis von

Kirche und Staat aufs neue aufzurollen drohte, an dem

kirchlichen Sinne des Bifchofs wie auf einen roeiier (Io
brands ftoßen: Da hielt er dem Könige das apoftolifche Wort

entgegen: odoäiro apartet; ])e.0 1nngj8 quarn dominjdim

(Aichinger- Sailer, S. 460). -
Selbftverftändlich nehmen in Sailers Briefen, die vom

Jahre 1816-1831 reichen7 die Freundfchaft mit dem Minifter
die Anteilnahme an feinen Ideen. und Plänen, die Beforgnis

für feine vielangefeindete Stellung einen breiten Raum ein.

Führten dichterifche Neigungen Herrn von Schenk mit

Hormahr und Michael Beer zufammen, fo verknüpfte den

Konvertiten und überzeugten Katholiken eine tiefe religiöfe

Anlage, eine warme Verehrung mit dem Bifchofe- feinem

einftigen Lehrer. Galt Schenk fonft als fehr träger Brief

fchreiberx in der Korrefpondeuz mit Sailer trifft das nicht

zu: wiederholt beftätigt Sailer den Empfang von Briefen.

Dazu kommt noch ein reger mündlicher Verkehr: Sailer in
München, der Minifter und feine Familie in Regensburg
und Barbing; mündliche gegenfeitige Benachrichtigungen durch
Schwäbl, Rikkabona, Amann, Ringseis. In keinem Briefe
vergißt Sailer dem „Ober- und Unterparlamente“, dem

„Ober- und llnterhanfe“ - im Lentner'fchen Haufe wohnte
auch Schenks Schwiegervater, der von Sailer hochverehrte
Staatsrat Klemens von Neumahr - Grüße zu übermitteln.
Mit den Dichtungen des Minifters befaßt fich Sailer

nur zweimal; einmal fchildert er den großen Beifall den die

Aufführung des „Belifar“ im_ Regensburger Stadttheater
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gefunden hat; ein andermal ruft er über ..Kaifer Ludwigs

Traum“ ..herrlich herrlich!“ aus,

ilmfo beredter wird Sailer in ..Gefchäftsfachen“. Gleich

zu Beginn feiner Tätigkeit als Vorftand des Schul- und

Kirihenwefens befaßte fich Schenk lebhaft mit Plänen zur
Neuordnung des Schulwefens. in denen nach Brentanos

Mitteilung die allmähliche Wiederübertragung des Unter

richtswefens an geiftliche Korporationen vorgefehen war.“)
Sind diefe Pläne identifch mit den „Ideen“. von denen

Sailer fpricht. dann wäre die Annahme des preußifchen Ge

fandten von Küfter.“) Sailer arbeite an einem neuen Schul
und Lehrplan für Bahern. nicht ganz unbegründet.

..Ich habe Deine Ideen. ohne den Verfaffer zu nennen.

einem rechtfchaffenen Mann zum Lefen gegeben; der fchrieb mir

einiges darüber. das ic
h Dir mitteile und das Du mir 8110

tempore wiedergibft. Lies und fage mir. wie es Dir ein

(euehtet“ (9. Nov. 1825).

..Deine Ideen find klaffifch. Da fi
e aber fpäter litho

graphiert werden müffen. fo will ic
h

fie noch einige Male

durchforfchen und wenn mir etwas darüber oder dazu ein

fallen follte. fi
e

brüderlich dazu mitteilen. 960 gloria!
kam-jaa 881118! tivi iaua a 1)(30 at ab optirno K630!“
(15, Nov. 1825).

..Da Ihr künftiges Tagewerk unendlich ift. fo fäume ic
h

nicht. Ihnen ein Schreiben von einem der beften Geiftlichen
und Lehrer unferer Diözefe zu fenden. Alle feine Erinnerungen

müffen beachtet werden“ (27. Nov. 1825).
*

Für die Berbefferung des Schulwefens bringt Sailer

auch fpezielle Wünfche vor.

..In der Überzeugung. die Sie gewiß mit mir teilen. daß
die bezweckte Verbefferung des Schulwefeus nur durch genaue

Bekanntfchaft mit dem Guten und Schlechten. das überall vor

1) br. Wilhelm Lempfrid. Die Anfänge des parteipolitifchen Lebens
und der politifchen Preffe in Bayern unter Ludwig l. 182;") bis

1831. S. 24.
'

,

2) Lempfrid. Anhang l. S. 245,
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findlich. zu benutzen oder zu befeitigen ift. möglich werden mag.

überfende ic
h Ihnen hier und lege an Ihr Herz die Anfichten

und Wiinfche eines einfichtigen. unparteiifchen Freundes hin

fichtlich der Ghmnafialanftalt zu Straubing. Ich wünfche und

hoffe. auch von anderen Auftalten dergleichen Notizen durch

zuverläffige Männer zu erhalten und Ihnen mitteilen zu können“

(9. Fehr. 1826).

..Ich überfende Ihnen einen Auffaß. vom braven Zenger

verfaßt. betrifft das bifchöfliche Seminar und Studienwefen zu

Paffau. Das Minifterium kann durch einfeitige Berichte der

Regierungen leicht irregeleitet werden und es if
t

daher ge

wiß erfprießlich. wenn auch die altern pure gehört wird"

(24. Fehr. 1826).

..Möchte doch auch der traurige Zuftand der hiefigen Lehr

anftalten ein Ende nehmen und durch die neue Organifation.

die. wie Sie mir gefchrieben. fchon im Kabinett zur Unterfchrifk
liegt. von Oftern an eine neue Ordnung. ein neues Leben hier

beginnen, .. . Heigl in Neuburg wäre fo ganz der Mann zur

Übernahme des Rektorates am Ghmnafium und des Vortrags

der Philofophie: er wiirde die erfchlaffte Zucht am Gymnafium

wieder herftellen und die vielen und mitunter fehr talentvollen

Kandidaten der Philofophie. die unter Denk hungern und

darben müffen. auf frifche gefunde Fluren der Philofophie führen
können“ (12. März 1827),

..Ich habe auf meiner Reife die Schulanftalt in Dillingen

zu befuchen Gelegenheit gefunden und mit Freude das Auf

blühen derfelben wahrgenommen. Einige motivierte Wünfche

nach Verbefferungen enthält die Beilage ll. die ic
h JhrerAufmerk

famkeit empfehle; eine nähere Verbindung und übereinftimmende

Einrichtung des Seminars mit dem Lhcenm. wie fi
e

hier an

gegeben ift. wäre fehr erfprießlich“ (11. Mai 1826).
Es ift das Los derer. die zwifchen den Gegenfäßen eine

rechte oder unrechte Mitte einhalten wollen. daß fi
e von

hüben und drüben Widerfpruch erfahren. Schenks Stellung

war vielen Angriffen ausgefeht. Auch die Rechtsftehenden

fcheinen nicht immer mit ihm einverftanden gewefen fein.
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..Den Ihren Augen ji'tngft zugefandten anonhmifchen Auffatz.
voll harter nnd wehtttender Ausdrücke gegen Sie. habe ic

h

(ohne Prolog ttnd Epilog) bloß deshalb nicht unterdrückt. weil

ie
h

fchon in München und auf meiner Reife den Rhein hinab

ähnliche Urteile. denen ic
h aber toiderfprach. vernehtnett mußte.

Ich faßte vor Gott den Eutfchluß zur Mitteilung ttnter der

Betrachtung: Dein Freund foll alles wiffen. was auch gute.

ihn liebende Menfchen urteilen; denn if
t es wahr und richtig.

fo wird Eduard den Flecken aus feinem Bilde wegwifchen. Ift
es falfch. fo wird er in der Warnung den Freund ttttd den

Getäufchten bedauern und auf feiner Bahn nur mutiger und

borfichtiger. um attch den Schein des Böfett zu vertneiden. fort

tvandeln“ (4. Nov. 1827).

In liberalen Blättern. namentlich im „Volksblatt“.
fand Schenk eine wenig günftige Beurteilung. Im Parifer
„Canetitutiouel“ erfchien eine fcharfe Kritik. die Herrn von

Schenk Fähigkeiten abfprach und feine Erhöhung zum Minifter
nur klerikalem Einfluß zufchrieb.') Da ift es intereffant zu
fehen. too Sailer den Kritiker fuchte.
..Unfer neuer Präfident. der bisher die Achtung aller. die

ihn kennen gelernt. getoonnen hat und der fchon darum einem

großen Teil des Publikums willkommen ift. weil er fich durch

öffentlichen Kirchenbefuch als andächtigen. katholifchen Ehriften

bewährt. hat mir unlängft folgende vertrauliche Mitteilung ge

macht. Er habe durch den Herzog von Dalberg erfahrett. daß
deffen Sekretär in Paris ausgekttndfchaftet habe. daß der ab

gefchntackte Artikel im ,Konftitutiouelb über Ihre Perfon von dem

Sohn des Prof. Schultes in Landshut verfaßt oder wenigftens

eingefandt worden wäre“ (16. Januar 1828).
..Was ic

h Ihnen uttlängft fthrieb. als wenn Sch. Verfaffer
jenes Artikels fei. hat fich von felbft widerlegt. Man hat

durch getoonnene Werkzeuge wie Prof. Faller-meyer und Frau

“

von Liebekind diefe Lügen bloß ausftreuen laffen. um den wahren

Verfaffer zu umhüllen. Der ift in Ihrer Nähe und Sie köttnen

1
) Lempfrid. S. 123.
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fich vor ihm nicht zuviel hüten und auch Ottl niht zu fehr vor

ihm warnen. Ah. wo fih Genie und Talent für Wiffenfhaft
und Kunft mit dem unendlichen Trieb in feinem Kreis hoch
oben zu fein vereinigt und jenes Talent und diefer Trieb zu

herrfhen durch die Religion niht geordnet und gemäßigt werden

kann. weil das Gemüt davon ganz entblößt ift. da if
t jedes

Mittel. das zum Zwecke führt. heilig und nihts hindert auh
den Freund zu opfern. weil ohne Religion keine Freundfchaft

Bedeutung hat, Liebfter Freund! Eben aus diefer trüben

Quelle fließt wohl auch die Infinuation. daß M. v. Shenk
alle Talente zum Minifter der qutiz befitze. dagegen Stürmer

und der Präfident von Ansbach zum Minifter des Innern un

gleich beffer qualifiziert gewefen wären. Der dies einrücken

ließ. wollte fiherlih die zwei Männer bloß vor die Lücke hin
ftellen und. wenn der Fall eintritt. felbft in die Reihe ein

fpringen. Liebfter Eduard! Gott hat das doppelte Heiligtum

der Nation. Kirhe und Schule in Ihre Hände gelegt. Er wird

es darin auh betvahren. Das if
t mein tägliches Gebet und

meine Zuverfiht. Nur feien Sie Mann und nehmen Ihre
amtlihe Stellung gegen die heutige Ionrnaliftik wohl in Acht
und behaupten fi

e

feft und furchtlos. Es läßt fih das gottlofe
Treiben der Proteftanten ohne Chriftentum. mit denen fih

fchlehte Katholiken verbinden. weder in Shutz nehmen noch
entfhuldigeu. Gott bewahre unfern König. fein Haus. fein

Reih und feinen Minifter und alle. die fiir die Wahrheit und
das Heil Baherns ihr Leben daran zu geben bereit find“

(19, März 1829),

Wen meinte Sailer? Vielleiht Hormahr?
Bekanntlih wurde der Schulplan fogar als Werkzeug

zum Stürze des Minifters Schenk benutzt. Ende 1829 liefen
Gerühte um von einem Minifterwehfel.l) Da konnte Sailer
dem Freunde eine beruhigende Nahricht geben.

..Ein Bedürfnis meines Herzens nötigt mich. Ihnen mit-
*

zuteilen: daß unfer König bei feinem Hierfein vor mehreren

1
) Lempfrid. a. a. O. S. 147.
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und vor mir allein feine Zufriedenheit mit Schenk und Ott(

mit dem ernft-freundlihften Blicke wiederholt geäußert habe

fcheint niht zwecklos gewefen zu fein. Er wollte mir die befte
Freude und höchfte Beruhigung und feinem Herzen eine der

fhöuften Satisfaktionen verfhaffen. Denn er ließ mih es

mehr als erraten. daßEr die fih fo fchön färbende Oppofition.
die ihn ins Rehen bringen und gegen feine Getreuen einnehmen

möchte. habe aus Erfahrung kennen lernen“ (1. Dez. 1829).
Die Zenfur- und Ausfhlnßverordnung vom Ianuar

1831. die aber zunächit von dem unter dem Eindruck der

Iulirevolution ftehenden König ausging. hat den Sturz des

den Liberalen verhaßten Minifters zur Folge gehabt. Wenige

Tage. nahdem der Minifter aus feinem Amte fheiden mußte.

führte der Mifhehenftreit zu erregten Debatten in der zweiten
Kammer. Sailer hatte diefe Debatten vorausgefehen und

hatte fie. weil bei den unerfchütterlihen Grundfäheu der

Kirhe. die fih doh nicht vor einem Befhluß der Kammer
beugt. völlig zweck- und nutzlos. verhindern wollen.

..Ich weiß. daß der Auffaß. welher die liigenhafte An

fhnldigung des Blattes ,Das konftitutionelle Bayern* hinfihtlih
der Thon-Dittmer'fhen Ehe widerlegt und die katholifhen

Grundfäfze hierüber ausfpriht. in Ihre Hände niedergelegt ift.

nahdem ihm die untere Zenfur die Aufnahme in das .Inlandt

verfagt hat. Da aber fehr viel daran liegt. daß diefe Berich

tigung einer offenbaren Verläumdung bekannt werde. da die

Zenfur nie den Zweck haben kann. deu Mißbrauh der Preffe

zu begünftigen und eine Widerleguug. welhe noh dazu die Ehre
des ganzen Klerus betrifft. zu verhindern. da ferner das In:
land den Auffaß in einer Weife einrücken kann. die von der

Regierung allen Schein. als ob derfelbe auh nur von ferne
von ihr ausginge. entfernt. was auh fhon der Ton desfelben

nuwahrfheinlih mahen muß: fo bitte ih Sie reht dringend.
den bezeichneten Auffaß in das Inland aufnehmen zu laffen
und zwar fo bald als möglich.

Ih hoffe. daß durch eine ruhige Würdigung der in dem
felben dargeftellten katholifhen Grundfäße Debatten und Reibungen
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hierüber zwifchen der Staatsgewalt. der Kammer und den

Epifkopateu verhindert werden mögen. welche fonft nur unan

genehme und bei der unbeugfamen Konfequenz der katholifchen

Prinzipien zwecklofe Trakafterie zur Folge haben wiirden.

Ich darf Ihnen. verehrtefter Freund. unfere Angelegenheit

mit voller Zuverficht empfehlen. Gott fei im Streite fiir Wahrheit
und Gerechtigkeit Jhr Schild und Sieg!“ (12. März 1831),
Es bietet ein gewiffes Jntereffe. wie Sailer fich fonft

noch über die Regierung äußerte.

Das Finanzminifterium. das auch im Lande wenig be

liebt war. -- ..Graf Armansberg ging mit bureaukratifcher
Schärfe vor und erwarb fich im Volksmund den Namen

Sparmansberg“1) gibt ihm wiederholt Anlaß zu beweglichen

Klagen. ..Bifchof von Riegg und Domdechant von Weber

haben mir beide die große Rot geklagt. worin fi
e

durch die

gewaltfamen Maßregeln der Finanz hinfichtlich der Dom

kapitel'fchen Wohnungen verfeht werden und mich gebeten.

die an Sie gerichtete Bitte um Rat und Schutz gegen folche
Beeinträchtigung auch von meiner Seite zu unterftüßen. Jch
tue dies umfo lieber und mit foviel mehr Grund als au>j

unfer Kapitel fich über das Finanzminifterium vielfältig zu

befchwecen hat. zwar noch nicht wegen folcher offenbaren
Rechtsverkürzungen. aber doch wegen anderer hemmender

Maßregeln. die bei der bekannten Gefinnung des Referenten

in jenem Minifterium wohl nicht ohne Grund als Vorläufer

ähnlicher Ereigniffe zu betrachten find“ (16. l. 29).
Auch in der Abficht des Finanzminifteriums. das

St. Emmeraner Zeininariurn puororurn ganz eingehen zu

laffen. erblickt er ..die raubgierige Tendenz der Finanz. die

auf jede Weife das Eigentum der Kirche und milden Stif
tungen zu verfchlingeu fucht“ (23. 17. 29).

Auch die Kreisregierungen findet Sailer nicht frei von

Schuld und Fehle.

„Optimus (fine-.que maxirno clolot, daß hier (Regens

1
)

Treifchke. Deutfche Gefchichte. 3
.

Band. S. 607.
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burg) zwei Präfidenten angeftellt find. von denen der eine

nihts tun kann. der andere nihts mag“ (Fehr, 1826).

..Ich überfende Ihnen eine detol-iu minor-ice im Rhein

kreife.“')

..Das allgemein verbreitete Gerüht. daß Shulrat
Graßer. ungeahtet der Aufhebung feiner Amtsftelle. doh

feine frühere unfelige Wirkfamkeit in der Art noh fort
behalten hat und noch fortbehalten wird. weil fein Regierungs

präfident (von Oberfranken) ihn als unentbehrlich immer

noh mit diefen Gefhäften beauftragt. diefes Gerüht. das

wohl einen Grund haben muß. hat bei allen Gutgefinnten

einen fehr betrübenden Eindruck gemaht. Um die Nach

forfhung und Abhilfe diefes Übelftandes. falls es fih fo
verhält. brauche ih Sie nicht erft zu bitten“ (24. ll. 26).
Wiederholt warnt er Shenk. die einfeitigen Berichte der

Regierung von Paffau ohne weiteres. ohne Prüfung und

Anhörung der alt-.era para hinzunehmen.
Ein fharfes Urteil fpricht Sailer über eine Perfönlihkeit

aus. deren Namen ih niht ermitteln konnte.

..Der ernannte Nachfolger des H. (Hofmannk) taugt zu
keinem Kreisfchulrat noch weniger zum oberften Shulrat“
(4. l7. 26),

Umgekehrt äußert er feine Befriedigung über zwei Er
nennungen.

..Daß Menz als Rat und Mehrlein als Affeffor von

dem Könige genehmigt worden find. freut mich fehr. 4 Hände

mehr if
t

auch ein Gewinn“ (16. 711. 26).
Es erübrigt" noh Sailers Stellung zu führenden Per

fönlihkeiten zu betrahten.
Lempfrid hat in feinem fhönen Buche über Parteileben

und Parteipreffe den Beweis gebraht. daß von einem Partei
leben im Sinn unferer Tage .in den_ erften fünf Regierungs

1
) 2
. xu, 25. Vielleicht von Geiffel. der damals Referent für das
Schulwefen im Ordinariat war. Vgl. Pfülf. Korb. o. Geiffel.

1
. Bd. S. 22.
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jahren König Ludwigs l. niht die Rede fein kann. Es
zeigten fih wohl die Anfänge. aber noh keine Organifation.
keine fefte Gruppierung der Parteirichtungen.

Es fehlte niht an Verfuhen. Sailer gegen die Kon

föderierten einzunehmen. „Die Herren von Maftiaux. Räß.
Weiß. Sheiblein“ - fo jagt eine anonhme Zufhrift an
Sailer aus dem Jahre 1825 - „und viele andere Affozierte
köttnten niht als die fiheren Anführer und Wegweifer int

Ehriftentum angefehen werden.“ Sailer. der felbft den

Konföderierten angehörte. war zu gereht. als daß er ihre
edlen Abfihten verkannt hätte. Namentlih für Weis. den

Redakteur des ..Katholik“. hegte er herzlihe Sympathie:

wiederholt fpriht er von dem ..trefflihen“ Weis.
Aber ebenfowenig konnte er immer die Taktik der Kon

föderierten billigen.

Wir fehen ein ähnlihes Beifpiel im Leben des großen
Kardinals I. v. Geiffel. den Pfülf in feiner Biographie als
den größten. jedenfalls eingreifendften kirhlihen Staatsmann

des 19. Jahrhunderts preift (Vorwort 711). Die Fronde.
an deren Spihe fih der fonft fo verdienftvolle ()1'. Binterim

ftellte. hat dem Erzbifhof manhe bittere Stunde bereitet.

Binterim glaubte. feinen Oberhirten zur Oppofition drängen

zu müffen. Geiffel konnte aber diefen Weg niht gehen;
unkluge Oppofition hätte mehr gefhadet. Auh der Nuntius
Viale Prelit billigte feine Taktik.
Eine gewiffe Ahnlihkeit mit diefem Beifpiel hat Sailers

Stellung zu Egger. Der Erfolg hat Sailer gerehtfertigt.
Wie Sailer nun über Egger dahte. zeigt ein Brief vom

18. Oktober 1826.

„Dotnkapitular Egger hat Einficht. Beredfauikeit. Energie.

Mut mehr als viele andere. Dies alles anerketute ih vor

Gott und den Menfhen; in diefer Hinficht wird er ttnter

jedem Bifhofe. der feirie Mitarbeiter beherrfhett kann. ein

überaus tüchtiger Mitarbeiter fein. Aber felbft Bifhof. die

erfte Perfon in der Adminiftration einer Diözefe zu fein.

dazu kann ic
h

ihn niht vorfhlageu. und darf es auh niht;
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ic
h kann es nicht. weil ic
h weiß, daß er ein hhperorthodoxer

Theolog und ein kirchlicher Ultra ift; ic
h

darf es nicht. weil ic
h

die Folgen eines folchen Mißgriffes voraus-fehe, und in der

Kirche WaffauOrdnuug hergeftellt werden fon nicht Unordnung
anderer Art ausgefät werden darf. Unfer König hat mir bei

der Wahl eines Religionslehrers fiir den Kronprinzen den

Grundfaß eingefchiirft: Nur keinen Ultra. Dies gilt wohl auch
bei der Wahl eines Minifters. eines Bifchofs; denn wie die

politifchen Ultras den Staatswagen gefährden, fo die kirchlichen

Ultras den Kirchenwagen. Die Nuntiatur wollte den Herrn
Egger fchon, wo der Dompropft Stengel iu Miinchen ftarb,

zum Dompropft machen. .Allein er ward es nicht aus dem

felben Grunde“ (18. Okt. 1826).

Bald darauf (29. Nov. 1826) warnt Sailer noch ein

mal, Egger. der „kein gründlicher Theolog. aber ein kirch

licher Ultra im wahren Sinne, ein Herrfch- und Verfolgungs

füchtiger fei“, zum Bifchof von Paffau zu ernennen; zugleich

gibt er einen neuen Grund an. der uns die Spannung ber

ftehen läßt: „Egger hat mehrere ihm verdächtig fcheinende

Briefe von mir (an Konrad Schmid) an die Nuntiatur aus

geliefert.“

Zum Eoskreis ftand Sailer in freundlicher Beziehung,
Das läßt fchon die günftige Beurteilung Görres'. Baaders.
Grandauers vermuten,

Bon befonderem Intereffe if
t Sailers Stellung zu

Rudhart. „dem bedeutendften Abgeordneten aus der Zeit des

älteren baherifchen Barlamentarismus“.') Nicht nur die

zweifellos großen geiftigen Fähigkeiten Rudharts, auch die

kluge Berechnung. womit diefer fein religiöfes Wefen zur

Schau trug und fich als Stütze des Minifteriums Schenk

ausgab, fcheint Sailer für Rudhart gewonnen zu haben.

Freilich ein Fürfprecher kirchlicher Rechte und kirchlicher Frei
heit. wie Sailer hoffen mochte, ift Rudhart nicht geworden.

Zunächft verwandte fich Sailer für den Bruder des

fpäteren Minifters.

1
) Lempfrid- a. a. O.. S. 10.
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„Herrn l)r. Thomas Rudhart in Bamberg empfehle
ich Ihnen. lieber Freund. beftens wegen feines Gefuches um

die dortige Profeffur der Gefchichte. Wenn er auch von

Bayreuth allenfalls nicht fonderlich empfohlen fein follte. fo

hätte dies einen anderen Grund als den mangelnder Fähig:
keiten.“ l)

Wiederbolt aber empfiehlt er Ignaz Rudhart für her
vorragende Stellen.

..Sie kennen fo gut und noch beffer als ic
h den paralh:

tifchen Zuftand der hiefigen Regierung. wo die wichtigften Ge

genftände viele Monate lang unerledigt* liegen bleiben. weil.

außer dem einzigen Rudhart. dem aber nur ein befchränkter
Wirkungskreis offen fteht. das höhere Perfonal nicht fo fehr
an gutem Willen als an Arbeitsheft. Energie und Tatkraft fo

vieles zu wijnfchen übrig läßt. Mit des trefflichen Rudharts
Entfernung zur Ständeverfammlung trat beinahe eine gänzliche

Gefchäftsftagnation ein. und erft feit feiner Rückkehr if
t wieder

ein neuer Lebensfunke in den ftarren Organismus gefahren.

weil feine rege Tätigkeit doch auch den übrigen Gliedern. felbft

denen der inneren Verwaltung. einen Trieb und Stoß gibt.

und zwar um fo wirkfamer. je beffer er durch Liebe und

Freundlichkeit das wechfelfeitige Einverftäudnis zu erhalten weiß.

Die andauernde. äußerft bedenkliche Krankheit des Präfi

denten. die nach Ausfage der Ärzte entweder baldigen Tod

oder doch gänzliche Untauglichkeit zur Amtsberwaltung nach fich

ziehen muß. vermehrt nun die alten Gefchtiftshenmiungen mit

neuen. weil der Vizepräfident bei noch fo gutem Willen. doch
der Wucht der Gefchäftsleitung nicht gewachfen ift. Bei alle

dem fteht zu erwarten. daß er. im Fall der Präfident mit Tod

abgeht. deffen Nachfolger zu werden fich 'beftreben wird.

Als neulich Rudhart mir hierüber feine große Not klagte
und ic
h

ihn frug. wie denn da zu helfen fein möchte. fagte er mir.

er wünfche. daß der König ihn einftweilen. während der Kreml

heit des Präfidenten. zu deffeu Funktionär ernennen und ihm

dadurch Gelegenheit geben möchte. Seiner Majeftät nicht nur

1
) 22. rc. 1827. Vetgl. über ihn Sepp. Ludwig l. S. 131'.
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feine unbegrenzte Treue und Ergebenheit zu betätigen (die man,

wie er zu glauben Grund habe, durch Mißdentung feiner anf .

dem Landtage nach beftem Wiffen und Gewiffen freimütig aus

gefprocheneu Überzeugungen zu verdächtigen gefucht habe» fon

dern auch den faktifchen Beweis zu führen, daß- wo ein tüchtiger

Vräfident an der Spitze der Kreisregierung ftehe- die Stelle

eines zweiten Direktors vollkommen überflüffig gemacht werden

könne, indem der Vräfident deffen Sphäre mit auszufüllen

durchaus im Stande fei.

Überzeugt- daß Rudhart durch feine Nechtfchaffeuhein feine

Kenntniffe und feinen tätigen Eifer ganz geeignet fein würde auf
einem folchen Voften- wenn auch nur vorläufig als Funktionär- vor

trefflich zu wirken, ermunterte ic
h ihn, zur Realifiernng feines Wun

fches von feiner Seite die dienlichen Schritte zn tun. und verfprach

ihm- daß ic
h im Vertrauen an Sie darüber fchreiben wolle, aber

auch nur an Sie und nur im engften Vertrauen. Denn, da ic
h

es mir zum unverbrüchlichen Geer gemacht habe, mich lediglich

in Dingen meines Amtes- d
.

h
. in Schnl- und Kirchenfachen

direkt und perfönlich (111S.M. den König zu wenden, und da

die gegenwärtige Angelegenheit außer diefer Sphäre liegt (ob

wohl fi
e

doch nicht ohne Bezug auf diefelbe ift)- fo will ic
h

fie

nur Ihrem Herzen anvertraut haben, und es Ihrem Ermeffen

ganz und gar überlaffen- ob und welchen Gebrauch Sie von

diefer intimen Mitteilung zu machen für gut'findeu mögen“

(31. Okt. 1828).

„Soeben if
t

Vröfident Dörnberg geftorben. Ich kenne in

nnferem Vaterlande keinen Gefchäftsmann, der in dem hiefigen

Regierungskreis mehr Leben und Ordnung und mit dem ge

ringften Geld- und Zeitaufwande bringen könnte als Rudthart,

indem er mit Einem Direktor das Ganze zu leiten, fich Mut

zutraute" (25. Nov. 1828).

„Unfer neuer Bräfident if
t vor wenigen Tagen hier an

gekommen; er hat mich und ic
h

ihn wieder befucht; wir find

uns gegenfeitig mit Vertrauen entgegengekommen und er hat

auf mich durchaus den Eindruck eines rechtfchaffenen. das Gute

eifrig wollendenManues gemacht. Ich wünfche, daß er unferm
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trefflichen Rndhart fein volles Zutranen fchenke. der bisher die

belebende Seele unferer Regierung war. fo weit er fie durch

dringen konnte. if
t in hohem Grade erfreulich zu fehen.

mit welch hoher Achtung und Liebe fäintliche Beamte. die mit

ihm in Berührung ftehen. ihm ergeben find; von ihm angefeuert.

arbeiten fie. wie fie felbft geftehen. mit doppelter Luft und

Freude. weil er ihre Leiftungen zu würdigen und jede Fahr
liiffigkeit mit würdevollem Ernft zu ahnden weiß. ohne je durch

Stolz und Anmaßung zn verletzen. Zugleich gibt er allen das

Beifpiel des geregeltften Wandels und einer ungeheuchelten Re

ligiofität(!) und Achtung für alles Kirchliche, Ich muß es

daher fehr bedauern. daß gewiffe perfönliche Abneigung ihn

bisher von einem größeren Wirkungskreife entfernt gehalten hat.

und Sie werden W. nach meiner Überzeugung. ein großes
Verdienft dadurch erwerben. wenn es Ihnen gelingt. diefe Vorur

teile zu befeitigen oder zu befiegen“ (19, Februar 1829).

..Ich kann den dringenden Wunfch nicht bergen. daß doch
das Referat in kirchlichen Angelegenheiten in die Hände des

edlen Vaters Neumahr oder eines gleichgefinnten Mannes gelegt

werden möchte. deffen heller Blick dureh keine Rabnlifterei ge

triibt und deffen ftrenge Gerechtigkeitsliebe durch keine niedrige

Gefallfucht und Augendienerei gegen den Chef in gewiffenhafter

Handhabung des Zaum (niqu wankend gemacht werden
konnte“ (16, Jan. 1829).
„Seitdem unfer feliger Vater Neumahr fich von den Ge

fchäften zurückgezogen. kennt die Finanz in ihrem eigenmächtigen

Umfichgreifen. befonders gegen die Kirche. kein Maß mehr, Es

if
t

daher höchlichft zu wünfchen. daß V. Neumahr's Stelle im

Staatsrat mit einem Manne befth werde. der Kraft und Mut

genug befißt. fich diefem Unwefen zu widerfehen und der in

feines edlen Vorgängers Fußftapfen auf der geraden Bahn der

Gerechtigkeit. ohne weder rechts noch links zu fchwanken. fort

wandle. Diefer Mann if
t

unfer Rudhart. Bewirken Sie nach

Kräften feine Ernennung zum Staatsrat. Sie werden fich da

durch ein unfterbliches Verdienft um die gute. gerechte Sache

erwerben“ (23. April 1829).
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..Liebfter Freund! Ich weiß. daß Direktor Rndhart mit

den reinften Abfichten für das Wohl unferes Vaterlandes zum
Landtage nach München reift, Und Sie werden es. wills Gott.
erfahren“ (4. Nov. 1827),

..Heil und Segen zum nächften Landtag für. König und

[Volk. R. wird den .Mann machen. der nichts fürchtet und fo
reimütig als mäßig ausfprechen wird nur - die Wahrheit..“')

-i
-

d
l

'f
c

Ein gut Stück baherifcher Kirchengefchichte. aber auch
manch wertvoller Beitrag zu einer Biographie des großen

Regensburger Bifchofes if
t in den Briefen Sailers an Schenk

enthalten. Mag er in der Beurteilung der einen oder
anderen Perfon geirrt haben - und welcher Sterbliche wäre
hierin unfehlbar -. das Zeugnis. daß Sailer mit jugend
lichem Eifer noch als Greis fich der kirchlichen Angelegen

heiten angenommen habe. wird ihm kein Redlicher beftreiten.
Sailer ift keine Kampfnatur und doch hat er vielleicht

gerade wegen feiner klugen Milde mehr erreicht als jene oft
voreiligen Dränger. mit denen er nicht einig gehen mochte.

Scheint ihm anfangs die poleinifche Entfchiedenheit zu fehlen.
ein Mangel. der zu manchen ungünftigeu Urteilen über ihn
verleitet hat. in Regensburg an der Seite und unter dem

Einfluß des von ihm hochgefchähtenh Wittmann fchwindet
allmählich auch diefe Unentfchiedenheit, In der Mifchehen
frage wird feine Stellung fo klar und beftimmt wie die des

großen Kölner Erzbifäjofs. Und er. der oft als zu nach
giebig Bezeichnete. if

t

es. der von den Konföderierten hinüber

führt zum Eoskreis,

1
) 9
.

Fehr. Die Jahreszahl fehlt. Es if
t zweifellos das Jahr 1831

gemeint. Sepp. Ludwig Auguftus. S. 170.

2
)

Bezeichnend für die Wertfchähnng Wittmanns durch Sailer ift

folgender Brief S. an Wittmann. 16. ll. 1827, ..Alles was
von Ihrem guten Geifte kommt. if

t gut und paffend nnd wird

auch an vielen gefegnet fein und will's Gott. auch an Sailer.“

Hiftor.nnlil* Blätter 01.1 (wre) 1'. 63
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Die Entwicklung der. modernen Madouneubildes.
Von C. Th. 'tnaempf.

Die Faffung des Madonnenthpus bewegte fich gemäß

der vortoiegenden religiöfen oder weltlichen Zeittendenz

jeweils zwifchen zwei entgegengefeßten Formulierungen -
entweder wird fi

e als Verkörperung der Gottesmutter. das

heißt der gottbegnadeten. gotterfüllten Himmelskönigin. oder

der Gottesmutter mit Betonung der irdifchen tnütterlichen
Vorzüge gedacht. Erfterer fprach fich faft vollkommen in

der romanifchen und frühgotifchen Stilberiode aus uttd glitt

dattn unter dent Einfluß der Niederländer langfant aber

ftetig mehr zum zweiten über. der hinwiederum in der Re

naiffance feinen bewunderten Höhepunkt der Bermenfchlichung

erreichte. fo weit felbft.* daß m'an nicht zurückfchreckte ihm

fogar Porträtzüge zeitgenöffifcher Frauen zu geben. Das
war offenbar der innerliche Verfall diefes Zweiges kirchlicher.
chriftlicher Kunft. der des öfteren lediglich von einer groß

artigen Technik und formalen Schönheit im Sinne der heid
nifchen Antike verfchleiert. verdeckt wurde. Aber das end

liche Schickfal blieb nicht aus! Denn diefer äußerliche. ober

flächliche Schimmer konnte nicht lattge den fehlenden inneren

Geift. die mangelnde religiöfe Begeifterung berheimlichen.

noch gar erfehen.

So kam es. daß mit dem Niedergange diefer antik

idealifierten Form auch das Madonnenbildnis fich in fchemati

fierten. eigentlich leblofen Darftellungett verlor. Und es

hat faft zwei Jahrhunderte gewährt. bevor ein erneuter.
erkennender bewußt religiöfer Sinn fich die künftlerifche

Geftaltung des Madonttenbildes zur freudigen Aufgabe machte.
Er tat es aber tttttt nicht mehr allein aus einem tiefinneren
religiöfen Bedürfnis. aus dem die Faffung kriftallartig heim
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lich und geheimnisvoll fich bildend herauswuhs. fondern mit

dem bewußten Zwecke. die Kunft den hriftlichen Motiven.
der würdigften Vorlage zurückzugewinnen. Bei aller Achtung

für diefen Willen. bei aller gerechten Einfhätzung diefes not

wendigen erften Schrittes muß doh betont werden. daß

gerade hierin fhon die Begrenzung des Erreihbaren für
jene frommgläubig Gutwilligen lag. Sie vermohten fehr
wohl die im 17. und 18. Jahrhundert iiblihe gewiffe groß

zügige. äußerlich vornehme Haltung des Madonnenthpus zu
verneinen und danah zu trahten. die offenbare Seelenarmut.

die fich bei den wenigen Madonnendarftellungen jener Iahr
hunderte ergab. zu eliminieren und mit innig gläubigem

Geifte zu erfüllen. aber fi
e blieben doh befangen in den

damals gültigen formalen Gefehen. die im Hellenismus.

d
.

h
. in der Antike gründeten. Ihnen fehlte die große Kraft.

der entfchiedene Wille. mit dem Geifte auh die Form wieder

aufzunehmen. die ihnen der leider zu jung verftorbene Wacker

nagel darwies. als er ihre Blicke auf die Bildungen des

Niittelalters lenkte. Diefe Halbheit. diefer Mangel if
t natur

gemäß unbewußt in den Werken zum Ausdruck gelangt.

Trotzdem im Anfange des 19, Jahrhunderts die Na

zarener. dann fpäter die Romantiker feft von der Anfiht
Görres' durhdrnngen waren. daß nur eine kirchliche Kunft

volkstümlich und tief fein könne. läßt fih unfhwer aus

ihren Shöpfungen eine gewiffe zaghafte Shen. eine faft
ängftliche Zurückhaltung. milde Selbftbefcheidung het-auslefen.
Die Madonnenfiguren eines Overbeck. Steinle. Führich.

Schnorr von Carolsfeld. Philipp Veit find weder von der

Art bhzantinifh-romanifher feierlicher Größe. noh von der

herben. ftarken vergöttlichten Menfchlichkeit der Gotik. fondern

fie find weih. von füßliher Sentimentalität. Sie fheineu
geftaltet aus einer fanften. milden Verehrung. einer befhei

denen fchwärmerifchen Gefinnung. die wohl hingebeiid b
e

wundert. aber doh nur mädchenhaft zart. eigentlich mehr

äfthetifierend bekennt. Die Wucht der Größe des Gedankens.

die Gewalt der felbftfiheren. felbftbewußten hehren Über
63*
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zeugung, der Ton der kräftigen-'flogen Gebärde fehlt ihnen.
Die göttliche Jungfrau erfcheint in feiner Lieblichkeit, bewegter
Anmut, fchliehter reizvoller Andacht. Ihr mangelt die tiefe,
formende Erkenntnis ihrer hohen Beftimmung, niemals fpricht

ihr Antliß von kommenden unermeßlichen Sehmerzein niemals

von der Fülle der Sorgen- die fiel der folch bedeutfames
Gut anvertraut ift, durchzittern müßten, Sie widmet fich
höchftens in einer lieblichen Anteilnahme dem nach ähnlichen

Gefichtspunkten erfaßten Iefuskind. Diefes Kind if
t kein

Erlöferx kein König, kein hart und herb gebildetes, unbe

holfenes Gefchöpf das doch im Lichte der zukünftigen Auf
gaben erftrahlt, fondern ein lebhaftesf fich anfchkniegendes,

idealifiertes Knäblein, das fich feiner felbft unbewußt blumen

haft entfaltet.

Gewiß liegt über all dem ein feiner anmutiger Zug

fchöner Himmelsfreude. Aber er if
t

doch rechter Ausdruck

einer chriftlichen Religionsauffaffungf die fich vereinigt hat
mit der lieblichen, unbeküminerten Heiterkeit und edlen Lebens

freude der antiken Welt. Das Chriftentum als folches und

die chriftliche, große Kunft der Vergangenheit aber find in

deutfchen Landen- ja
,

felbft in romanifchen Gebietenf folange

diefe nicht von der Welle der Wiedergeburt antiken Sinnes

überfchwemmt find, ernftf getragen- hart und herb gewefen.*

Das haben auch zwei Künftler, die anfänglich denen
um Ooerbeck nahe geftandenx verfpürt. Rethel und Cornelius.»
Sie rangen fich in den formalen Bedingungen des herrfchen
den Zeitgeiftes zu den großen Tendenzen der ftarken Kunft
hindurch. Sie erkannten den hohen Grundfaß_ der alten

Kunftf daß der dargeftellte Menfch im Bilde nicht nur leicht

hin leben, fondern mehr und Ausdrückliches bedeuten foll
daß er über fich hinaus zum letzten Allgemeingut- zu allge

meingültigen Worten, zum Symbol werden foll. Sie greifen

daher die ftarken Gedanken auff fi
e

verfuchen folche Probleme
der Göttlichkeit im Menfchlicheiu des Menfchlichen im Gött
lichen inhaltlich darftellend aufzuwerfen. Sie wagen fich an
deren Löfung.
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Aus diefem Sinne heraus if
t die Darftellung der ..An

betung der heiligen drei Könige“ in der Ludwigskirche zu

München von Cornelius erftanden. Die Madonna if
t von

einer hehren. innerlich ftolzen. großzügig jungfräulich lieb

lichen Geftalt. von faft majeftätifcher Gebärde. Das Kind

zwar nackt. aber durchdrungen vom Herrfcher Ä Gottkbnig -
Weltenerlöferbewußtfein. Es if

t

ficher. eigenkräftig aufge

richtet und öffnet die Arme. fegnend alle Herantretenden
willkommen heißend. Wenn auch die figürliche Faffung noch
im Anfchluß an den deutfchen Hellenisinus getätigt ift. fo

tritt doch offenfichtlich die Macht einer grandiofen. einfachen

Hoheit zu Tage. die die Dargeftellten zu wahren Trägern

des Heiles der Welt formt. Man if
t

verfucht vergleichend

zu fagen. daß diefem Madonnenbild die Kraft innewohnt.
nicht nur das gute. deutfche Gemüt. fondern auch die Seele.
die tiefinnere Seele zu rühren. Es kommt die Ahnung. daß

hier ein Höchftes wirklich arbeitfam ernft erftrebt wird,

Diefer Weg der Entperfönlichung der Madonna zu

Gunften des hoheitsvollen. weltfernen. überirdifchen Aus

drucke-3. der auch dem Kinde wieder die erfte. zentrale. b
e

tonte Stellung gibt. den Cornelius im gewiffen Sinne hier

anbahnte. if
t dann fpäter in der zweiten Hälfte des 19. Jahr

hunderts konfequenter und energifcher von der Beuroner

Kunftfchule aufgenommen worden. Sie entäußert fich aller

zeitgenöffigen äußerlichen formalen Geftaltungsauffaffung

und greift in der Kompofition des Aufbaues. wie der Körper

darftellung auf die frühbhzantinifchen Mofaiken. ja. wie

l'. Defiderius Lenz fagt.') felbft bis auf die Aghpter zurück.
Damit erreicht fi

e

leichter und zugleich entfchiedener das. was

Cornelius in dem fhmbolifchen Sinn feiner Kunft verftanden

wiffen wollte. Mit einem Schlage if
t

hier das Madonnen

bildnis allen irdifchen Zufammenhängen entriffen und in die

'alleinige Sphäre_ des Überirdifchen. des Gottgeweihten. des

Göttlichen gehoben. Jm gleichen Augenblick aber auch if
t

1
)

Afthetik der Beuroner Schule. Wien und Leipzig.
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das Madonnenbild feiner ureigenften Aufgabe überliefert:

nämlich ein Mittel zur Erbauung. Erhebung, zu vertiefter
Andacht zu fein. Wenigftens in dem Sinne, daß es frei
von allen irdifchen Zufülligkeiten) daß es rein der Verehrung

gewidmet ift, Demnach muß dies Madonnenbildnis fcharf

ftilifiert) ftatuarifch ftreng erfcheinen, Und es if
t

tatfächlich

z. B. die „thronende Maria“ zu Monte Caffino faft he

wegungslos. feierlich ftreng) durchaus weltfremd aufgefaßt.

Ein ausgefprochen target. arohaiftifch anmutender Linienzug,
von fcharf mathematifcher abgemeffener Strenge 'fpricht aus

dem Gefamtbild. Doch nicht ohne große) 'nachhaltige

Wirkung, Es ift ein unvergeßlicher Eindruck) die getragen
und gemeffen ausgebreiteten Arme des zum kleinen König

wieder erhobenen Jefusknaben leis und doch ftark von der

Haltung derjenigen der göttlichen Mutter in ihrer feierlichen

Gefte des Segnens begleitet zu fehen.

Über diefe altchriftliche Madonnenauffaffung hinaus geht
kein Schritt. Sie kann im Liniengefüge vertieft) kann noch
ftrenger und gewiffenhafter fein. aber der innerliche Gehalt

fcheint hier erfchöpft.
- So fehr diefe Wiederaufnahme der

nrchriftlichen Geftaltung für die durchaus notwendige Ber

tiefung der Madonnendarftellung zu begrüßen ift, ebenfo

ftark muß andererfeits darauf hingewiefen werdenF daß diefe
Art niemals zum Grundfundament einer neuen Weiterent
wicklung des Madonnenbildniffes werden kann. Es bleiben

doch diefe Verfuche trotz ihrer gültigen Löfung immerhin nur
Nachahmungen) Nachbildungen einer fchon einmal ausge

fprochenen Form. Niemals if
t aber bisher die organifche

Entwicklung, wenn fi
e

auch zeitweife gehemmt war, zurück
gefprungen. Jede Kunftäußerung und mit ihr die Motio

reihe ftehen in enger Verbindung zum genöffigen Leben _

ja fie refultiert lehthin aus ihm.
Und foll fi

e wirklich und tief zum Volke fprechen, fo

muß fi
e vom Bolke gefchaffen. aus dem jeweiligen Volks

empfinden erftanden fein.
-
Nicht die kirchliche Kunft if

t

60 ipeo Volkskunft, fondern umgekehrt: die Bolkskunft

/

.. .-_
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wird am eheften und leilhteften und tiefften - kirchliche
Kauft.

Abfolut gewertet mag wohl der faft körperlofe Madonnen

tnpns der Beuroner Schule und ihrer Anhänger. von denen

hier nur Siegmund Rudel genannt fein foll. den zart kör

perlichen und zärtlich geiftigen der Romantiker übertreffen.

allein in feinen Entwicklungsfähigkeiten. feinen Entwicklungs

werten fcheint letzterer doch höher eingefchätzt werden zu

müffen. Von ihm geht die fortgleitende Linie bis zu den

vielfältigen Darftellungen der jüngften Neuzeit. Gewiß hat

z. B. K. Müller in feiner ..Heiligen Familie“ noch manchen
Ton und Anklang an die fentimentale. weiche Art der Na

zarener und Romantiker. aber nebenher geht fchon ein Neues.

das da anzeigt. die übernommene Gefinnung will fich von

der griechifch-idealifierenden Form löfen und fomit wenigftens
'

fich ein Eigengewand. einen Eigenthpus fchaffen. Mit dem
Ubergang in die letzte Hälfte des 19. Jahrhunderts nimmt

der Madonnenthpus vorerft äußerlich die Eigenart des mo

dernen Menfchheitsthpus an. Die Muttergottes erfcheint
wieder in formaler Hinficht als ..unfere liebe Frau“. d. h.
eine Fran. die in der Ietztzeit mitten unter uns zu finden
ift. mit all den üblichen menfchlichen zeitgeuöffigen Vorzügen

und Schwääjen. Sie ift weniger herbe Jungfrau als fubtil
einpfindende Inngfrauenfeele. weniger ahnungslofe keufche

Mädchengeftalt als wiffende. erkennende. ftillknofpende Frau.
Sie fteht innerhalb ihrer Umwelt. wie die Madonnen der

Altdorfer und Grünwald. zwar nicht als mhftifche Erfchei
nung und Verkörperung einer ftrengen religiöfen Lebens:

auffaffung. fondern als Ausdruck einer von fozialen Ideen

erfüllten und religiöfen Troftes bedürftigen Zeit. Zwar
entbehrt fi

e dabei des erhabenen Pathos. des lauten,

Hinweifes auf ihre Gottes-Mutterfchaft. auf ihre Heils
beftimmung. fondern fi

e bleibt vorderhand den wechfelnden

Zeitftrömmungen. den vorherrfchenden Dafeinsdeutungen

mehr wie je unterworfen, Denn fi
e if
t

nicht mehr Allein

eigentum der auch in der künftlerifchen Darftellung konfer- l
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nativen katholifchen Kirche. fondern auch der feinfühlende

Proteftant geht oft taktvoll - abgefehen von einigen extremen
Entgleifungen - an dies vorzüglichfte Motiv aller chrift
lichen Kunft heran und weiß _ihm Werte und Reize abzu
gewinnen.

Als Beifpiel folcher -- wie angedeutet - auch fchon
von katholifcher Seite angebahnten Auffaffung fe

i

es ge?

ftattet. das Mittelbild eines ..Heilige Stadt“ genannten Tafel
bildes von Uhde anzuführen.

In einem kahlen. hölzernen Treppen- oder Hausflur
fteht aufrecht in armfeliger Lagerftatt die Mutter Gottes. fich
leicht über das in ihrem Schoße gebettete Kind beugend. -
Es ift ein Bild vollkommener Vermenfchlichung. doch ohne
Härte.- Die Mutter wird von Uhde (im Seitenbild: die Weifen
aus dem Morgenlande) als fchönes aber alltägliches Mädchen

gefchildert. das durchaus voller Anmut ift. Eine Jungfrau
mit dem deutlich geiftig durchfchulteren Gefichtsausdruck uuferer

Zeit. dabei immerhin nicht ohne Lieblichkeit; allein wiederum

mit dem Vorbehalt. daß fi
e

fehr wohl die Probleme des

Lebenskampfes. ihre zwingende Macht und Oual kennt. aber

andererfeits die Löfung derfelben dank ihrer reinen Weib

lichkeit nicht anzuftreben wagt. Ihr ganzes Wefen durchpulft
der geheime Schmerz ftändiger Leidensbeftimmung und

durchglüht die ftille. erhaltende Hoffnung auf ein Großes.
Befriedigendes. Infofern if

t

auch hier der Begriff der Jung

fräulichkeit nicht aufgegeben. fondern geradezu betont und

herausgehoben. Und eine reine. geläuterte Mutterfreude
über das Kind. an dem Kinde. verbindet die Jungfrau mit

dem Jefusknaben. Auch er entbehrt jedes göttlichen Aus

druckes. fchüchtern. verftört. erfchrocken. geängftigt ftemmt er

fich an die fchützende Mutter.

So aufmerkfam feingefühlt diefe bis an die Grenze des

letzten Erlaubten ftreifende Vermenfchlichung ift. fo gefährlich

kann fi
e den weniger aufrichtig gläubig Gefonnenen. den

Anhängern irgend einer lofen Naturreligion verlocken. fich
des heiligen Gegenftandes in feinem Sinne zu bedienen. Das
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if
t

auch leider gefchehen. Dem Zuge der Zeitliteratur fol

gend. haben einzelne den Madonnenthpus zur Shnthefe

pfhchologifch-pathologifcher Erfcheinungen benuht und ihm

eine - man möchte faft fagen -» frevelhaft übertriebene.
krankhafte menfchliche Faffung gegeben. die an ein gereiztes

Afketentum fich anlehnt. das feine feltfame und merkwürdigfte

Formulierung im ..Heiligen Franziskus“ von Vegas gefunden

hat. Naturgemäß if
t

folche Moderne niemals imftande den

Befchauer irgendwie befriedigend zu beeinfluffen. gefchweige

zu erheben. oder gar innerlich zu beglücken.
- Als die

Extreme diefer Richtung feien zwei Bilder erwähnt. die jedes

in feiner Richtung das Ausmaß geben können. für den

innerlichen und äußerlichen Verfall. dem felbft das Hohe
und Höchfte unterworfen ift. fo ihm der geiftige Gehalt. aus

dem es feinen Urfprung herleitet. entzogen wird.

Fidus zeichnete unter dem Titel „Weihnacht“ eine un

bekleidete Frauengeftalt. die das in ihrem Schoße ruhende

Kind mit verwundertem Erftaunen anblickt. Die Gefamt

darftellung ift rein naturmenfchlich aufgefaßt und fchlechter

dings die Idylle einer vorchriftlichen. heidnifchen. wenn auch
immer keufchen. edelen und fchönen Mutterfreude. Von

irgendwelchem göttlichen Gehalt keine Spur.
Weiter geht noch Böcklin in feiner unter dem voll

bezeichnenden. lächerlich tendenziöfen Titel ..Marienfage“ dar

geftellten „Madonna“. Sie ift ihm lediglich die große. klare
Weltdame mit ihrem fröhlich unbefangenen Kinde; beide

offenbar mit Portraitzügen.-- Nun mag eine unchriftliche Kunftauffaffung über
die Mutter Gottes. über die Mutter unferes Erlöfers wie

fi
e wolle gefonnen fein. dies eine muß ihr felbft bei der

Verleugnung der Heiligkeit gegenwärtig fein. daß die chrift

liche Religion in diefem Motiv der Kunftbetätigung der Welt

zum erften Male den Anlaß gab. fich ernft und tief mit der
Seele der darzuftellendeu Frau zu befaffen. daß fi
e ein bis

dahin unerhörtes Moment aufwies: die unbeflekte Jungfrau
als Mutter. - Wer fich diefer Erkenntnis bewußt oder un
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bewußt entzieht. hat einfah niht die Befugnis fih diefes
Vorwurfes für feine künftlerifhe Betätigung zu bedienen.

Es fe
i denn er verzichte darauf. die in feiner Kunftiibung

ruhenden fittlihen. erhebenden. voll beglückenden Werte

auszufhöpfen. Das heißt aber auh fofort den letzten Zweck
feines Shaffens nicht erftreben wollen. ihn niht für not

wendig erachten.

Und man if
t

verfucht dies anzunehmen. Anzunehmen

daß folche wenig ehrfürchtige Arbeit mehr im Dienfte der

Laune. des Zeitgefhmackes. einer gewiffen. alles negierenden

Menge als in dem Wunfche Welt-Kunft-Wertiges zu fchaffen.
geftauden; daß diefe fich „frei“ neunende - unfrei - im
höhften Sinne ift. Denn alle diejenigen nichtkatholifchen
Künftler. die ehrlih und hart um ihr Künftlertum rangen.
die verfnhten der großen Kunft. der Volks bewegenden

Kunft habhaft zu werden. haben mit einer ehrfürhtigen be

hutfamen Hand. mit einem ftrengen und anerkennenden.

felbft zuweilen verftehenden. fogar ahnenden Geift die Herr
lihkeit. Übermenfchlichkeit. Göttlihkeit des Marienbildniffes

zu umfaffen gefuht.

Als erfter und oorzüglihfter Vertreter diefer Art hat
im gefhihtlihen und formalen Anfchluß an die Genanntcn

Anfelm Feuerbah zu gelten. Er hat mehr als feder feiner*

Zeitgenoffen nah unfäglihem Ringen die große-Formel der

Antike gewonnen und in herrlicher Einfahheit zum Ausdruck

gebracht. Er hat in dem fein Leben durhdauernden Wider
kampf der Welt gegen feine Kunft. des Irdifhen gegen die

göttlihe Beftimmung den Weg gefunden zu einer großen

Hoheit. faft göttlihen Würde - die er dann auh in der
im edelften Sinne aufgefaßten Madonnengeftalt zum Aus

druck bringt. Sie if
t

ihm die von klaffifh antiker Schönheit

umftrahlte. mit großer Herzenskraft und unverletzlich keufchein

Stolze begabte Frau. Sie if
t das erlöfende Weib. das der

Erde alle tötende Oual. alle häßliche Sünde nimmt. wirk

lihe Königin unter den Frauen. 'Allerdings übernimmt auch

fi
e im Bilde den Hauptteil des Gewichtes. das Kind fteht
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in feiner nichts ahnenden Unfhuld und lluberührtheit der

Welt eigentlih wie ein Fremdkörper gegenüber. Aber in

der Gefamtauffaffnng nähert fih die Madonna Feuerbachs
ganz bedeutend derjenigen Raphaels. Und man möhte fi

e

als die krönende Löfung jener Rihtung bezeichnen. die in

dem vergangenen Jahrhundert dem deutfhen Volke die

klaffifhe Form wiedergewinnen wollte. Hatten aber die

Romantiker in diefer wenigftens ein deutfhes Empfinden

bergen wollen. fo hat fi
e hier auh den innewohnenden Geift

in ihrem Sinne beftiuimend beeinflußt.
Man if

t bei der gerechten Wertung der Madonnenanf

faffung diefer von Feuerbah und von der fich ihm an

fhließenden wirklih ehrlich und würdig bemiihten Künftler

fhaft (von welcher ein ebenfo ftarker und kräftiger und zum
Letzten. d

.

h
. über feine Zeit hinaus Strebender - Marses -

leider kein Madonnenbidnis zurückgelaffen hat) gefhaffenen

Löfung nicht mit Unrecht verlockt ein gleihes zu fagen. was

man bei Schiller gemeinhin gerne betont: Sie gelangten in

ihrer Sehnfnht und ihrem Kämpfe nah Wahrheit dorthin.
wo fih ihnen die Hanptmittel zur Erfüllung ihrer künft
lerifchen Miffion boten _ in den Vorhof des chriftlihen.

ja des katholifchen Glaubens und feiner Symbolik. ohne
daß fi

e den großen entfcheidenden Shritt machen konnten.
noch wollten.

Der wird einem Teil der ueuzeitlihen Verfuhe vor

behalten fein. der mehr wie je mit bewußter oder unbe

wußter Kraft fih den innerlihen Tendenzen. der alten deut

fchen Kunft widmet. der das Empfinden und den Formen

finn für die alte deutfche Linienkraft. für deren Eigenharakter

und deren felten hehre. keufhe. tiefinnige. wiirdige Aus

deutung der erhabenfteii Vorlagen hat.

Anfätze folher großzügigen. ernften. gotterfüllten Art.
die alles Kleinlihe. Irdifche. die das Körperliche. Sinnliche
meidet. der diesgeradezu verpönt ift. die auf die Dinge los

geht. das ..Ding an fih“ zu ergrüuden. d
.

h
. die Darftellung

zum allgemein - zn ewig gültigein Ausdruck. Symbol zu
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prägen fucht. find vorhanden. Und fi
e gehen weiter als

ihre Vorläufer Rethel und Cornelius. denn fi
e

reduzieren

alle fchöne. glatte. fchmelzende Form auf lineare. harte.
monumentale Werte. fi

e

verfchmähen es. die Blutwärme des

Lebens. die fatte. blühende Schönheit. die finnlich reizvolle

Oberfläche in hohem Adel darzuftellen. fondern fi
e

fehen

das Leben. die Bedeutung des Figürlichen nur dort. wo die

abftrahierende Linie ihr Spiel treibt. ihr leßthin ausfchöpfen
des geiftiges Wefen befitzt.

- So nähern fich viele der Neu
zeitlichen jener künftlerifchen Formulierung des Göttlichen.
die wir aus den karolingifchen Miniaturen. aus der Kathedral

ftatuarik der Frühgotik kennen. - Auf ihnen wird die Zu
kunft zweifellos ruhen.

Als einer ihrer Vertreter fe
i

hier nur der Tiroler

Egger-Lienz genannt. der in feinem gewaltigen. faft uner

hört ernften und keufchen und gewaltigen Cruzifixus den

Weg angedeutet. die kommende Zeit gekündet hat.- - Naturgemäß find die einzelnen Entwicklungsftadien
des Madonnenbildniffes des 19. Jahrhunderts die Ausdrucks

formel der jeweilig vorherrfchenden Art des Geifteslebens.
der Dafeinsauffaffung und Lebensüberzeugung. Die erften

zwei Jahrzehnte. die Zeit des Klaffizismus. haben faft kein

Madounenbild zu fchaffen vermocht. Das Leben und aller

Augen hingen an den für vorbildlich ausgegebenen geiftigen

und künftlerifchen Schöpfungen des heidnifchen Athen und

Rom. Ihnen galt die Begeifterung. alles Sinnen. Dichten
und Trachten. Es mag felbft fein. daß auch der Katho

lizismus. infofern er von den damaligen Gebildeten ver

treten war. nicht felbftftolz und felbftficher genug war. fich

in feinem Sinne eine Kunft. eine chriftliche Kunft zu fchaffen.
Als dann endlich doch das chriftliche Gewiffen erwachte und
als die notwendige Reaktion gegen die übertriebene Wert

fchähung der Antike einfetzte. erwies fich diefe chriftliche Gegen

ftrömung im allgemeinen doch nicht ftark- und tief genug.

um die herrfchenden Jdeen niederzuringen. Sie vermochte

ihr Vorbild. das Mittelalter. die deutfche Gotik nicht zu
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erreichen! Trotz des gewißlih guten. faft jugendlich idealen

Strebens if
t als Refultat doh nur eine gewiffe Halbheit

feftzuftellen. die natürlich niht wefentlich beftimmend noh

nachhaltend wirken konnte und fo auf dem großen Weltplaß

bald dem fhon feit der niedergehenden Renaiffance geheim
keimenden Naturalismus Raum geben mußte. Diefer hat

fih dann auh mit den vielfeitigen Schäden feiner das Menfchen
herz niht befriedigenden mannigfaltigen. oft fih widerfprechen
den Lehren durhzufehen vermocht. Er gab der Sucht. alle
Erfcheinungen und Gefchehniffe. welher Art fi

e auh feien.

natürlihe Triebkräfte als Urfahen beizufhreiben. freien Raum.

Eine Überfhätzung des menfhlihen Erkennens. des Menfhen
iiberhaupt war die Folge. fodaß fhließlih niht nur alles

Nihterklärbare fhlechthin geleugnet. fondern der Menfh als

folher das Maß aller Dinge wurde. Das war dann end

lih: - ein Zweifeln. das Verzweifeln. ein Jndividualismus
des Subjektivismus. eine Naturfreude. die Naturreligion

werden mußte. Das Heilige wurde entheiligt. das Uiiheilige.
das Niedere geheiligt, Nicht die großen zeitlofen einigen

Gedanken. fondern das Zufällige. das Kurzfriftige. der augen

blicklihe Eindruck fchienen den Künftler zu bannen. der

zuletzt einem vorübergehenden. nihtigen Eindruck zum
Opfer fiel. Im Höhftfalle. fo er fih mühte. aus dem

bloßen ..Impreffionismus“ heraus in die hinter dem Äußeren

liegenden Geiftesgebiete zu ftreben. vermochte er doh nur

eine Analhfe der Jndividualpfhche zu geben. die willkürlich.

gekünftelt erfhien.

Doch diefe wiffenfhaftlihe Zerlegung der Welt der Er
fcheinungen mußte endlich in den letzten Jahrzehnten des

19. Jahrhunderts einer konzentrierten Shnthefe weihen. die

nicht nur das Vorhandenjein außerweltliher. übernatürliher

Kräfte anerkannte. fondern im Bildganzen diefe formenden

ausdruckskräftigen Faktoren wiedergeben und wiederfinden
wollte. Die Neuzeit vermag nicht mehr das wefentlich Aus

drucksftarke in der Natur und ihrer reinen Sichtbarkeit
allein zu fehen. fondern will die Dinge als Sinnbild des
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Jnnenlebens. des Ewig-Menfhlihen und Ewig-Göttlihen,
Und fo wird die Gegenwart in logifher Folge die Erfhei
nungsformen der Welt in fih hineinreißen. fi

e in dem er

tvahten ehrfürhtigen Sinne des neuerftarkten. zum Erlebnis
gewordenen Glaubens läutern. fi

e vorn Objekt unabhängig

und zum Ausdruck eines abftrahierenden Willens. zu einer

faft mhthifhen Geftaltung formen. Damit aber wird das

religiöfe Bildnis. das Madonnenbildnis im befonderen. Be

lebung und feine zeitgenöffige. wirklih würdige' Aufer
ftehung feiern.

[HUGA,

Friedrich Dzauam.

Bei vielen wird es umgekehrt fein: Es war niht der

Gründer der Vittcenzvereine. der mir in der Jugend zuerft
entgegentrat. es tvar der Gelehrte und Literaturhiftoriker.
der mih in feinem wundervollen poefiereihen _Werk ..Italiens

Franziskanerdichter“ (detttfch von M. H
. Julius. Münfter

1853) hoh entzückte, Das Buch if
t längft vergriffen und

felten geworden und verdiente eine Wiedererweckung: es hat

lange vor der modernen Franziskusbegeifterung- aus dem

Gedanken der romantifhen Bewegung heraus diefe Ouelle

der Renaiffattce erfhloffen.

Erft viel fpäter lernte ih iu feinem Verfaffer den
jugettdlihen Vorkümpfer und Erneuerer fozialer Arbeit kennen.

deffen hundertjährigetn Geburtstag die diesjährigen Feiern in

der katholifhen Welt. wo das Werk vom hl. Vincenz geübt

wird. gelten. zu welhem Gedenktag auh das vorliegende

Buch 1
) erfchienen if
t. Dem Mantte vorbildliher Nähften

1
) Friedrih Ozanam. der Gründer des Vincenz-Vereins. Ein Leben

der Liebe. Von Heinrich Auer. 8“ (l'lll u. 200 S.) Frei
burg i. B.. Caritas-Verlag 1913; kart. .tl 2.40; geb. .tc 3.20.

Die zweite Auflage if
t bereits erfchienen; die erfte war fhen in

den erften Tagen vergriffen.
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liebe alfo. nicht dem gelehrten Forfcher mittelalterlicher.
insbefondere auch der deutfchen Literatur - diefe Tätigkeit
wird nur kurz fkizziert

- ift die Lebensbefchreibung ge

widmet. Iin Vordergrunde ftehen demgemüß Gründung.
Wachfen und Ausbreitung der Vincenztätigkeit. die hier zum

erften Mal in deutfcher Sprache fo eingehend behandelt

werden. Der Verfaffer verfteht es. an der Hand der Ur

kunden. insbefondere der Briefe. den Hauch idealer Begeifte

rung für die Erneuerung katholifchen. in der Revolution

vernichteten Lebens wiederzuerwecken. wie er in jenen Tagen

eine ftudentifche Jugend fowohl nach der Seite der Wiffen

fchaft als auch im fozialen Streben erfüllte. Die Idee

gelangte allerdings nicht in ihrer erften Form zur Blüte,

Vielleicht war die damalige franzöfifche Geiftesrichtung diefer

wiffenfchaftlichen Ausgeftaltung einer Idee nicht günftig:

..Die ältefte Tochter der Kirche“ kann nicht in allem vor

bildlich fein. Vielleicht kommt fi
e in einer anderen Zeit

und einer anderen Nation zur Entfaltung,

Doch laffen wir das Buch felbft fprechen: ..Ozanam wurde

die Seele der katholifchen Bewegung unter den Studenten der

franzöfifchen Hauptftadt anfangs der dreißiger Jahre (S. 43).
Gleichgefinnte und Gleichgewillte fcharten fich um den Neun

zehnjährigen; fi
e

hielten zufammen Geiftesturniere ab. bei denen

Wahrheit und Irrtum. Glaubensgewißheit und Zweifel ihre
Stärke erprobten“ (S. 42). In einem Briefe Ozanams (efeu
wir: ..Wir waren damals von einer Sintflut philofophifcher
Jrrlehren bedroht und fühlten das dringende Bedürfnis. unfern
Glauben mitten in jenen Angriffen zu feftigen. die von ver

fchiedenen Shftemen der falfchen Wiffenfchaft auf ihn gemacht

wurden. Einige unferer Studiengenoffen waren Materialiften.

einige Saint-:Simoniftem andere Fourieriften. wieder andere

Deiften. Als wir Katholiken uns nun bemühten. diefen ver
irrten Brüdern die Wunder des Chriftentums ins Gedächtnis

zu rufen. fagten fi
e uns alle: ..Ihr habt recht. wenn ihr von

der Vergangenheit redet: das Chriftentum hat früher Wunder

gewirkt; aber jetzt if
t es tot. Und ihr. die ihr euch rühmt.

Katholiken zu fein. was tut denn ihr? Wo find die Werke.
die euren Glauben beweifen. daß wir ihn refpektieren. ihn an
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nehmen können?“ Sie hatten recht: diefer Vorwurf war nur

zu fehr verdient, Damals fagten wir uns: Wohlan. aus Werk!

und unfere Taten follen im Einklang ftehen mit unferem Glauben!

Aber -- was tun“.> Was tun. um der Wahrheit nach Katho
liken zu fein. wenn wir nicht tun. was Gott am meiften ge

fällt? Wir müffen alfo unfern Nächften eine Hilfe fein. wie

Iefus Chriftus es gewefen. und drum: ftellen wir unfern
Glauben unter den Schuß der Liebe!“ (S, 50 f.

)

So kam die Umformung. die praktifche Seite zur Aus
geftaltung. Aber hat die theoretifche nicht auch ihr Recht?

Und find die folgenden Worte Ozanams nicht heute bren

nender wie je?

..Wir in Paris. wir find die Wandervögel. die fich nur

für ein paar Wochen vom heimatlichen Nefte fernhalten. und

über uns. da fchwebt der Vogel Unglaube. der Geier der Ge

dankenwelt. und will uns zu feiner Beute machen. Arme. junge.
bildungsdurftige Menfchen find wir. im Katholizismus erzogen
und unter einer törichten. finnlichen Menge zerftreut. .Wir find
Söhne chriftlicher Mütter und kommen einer nach dem andern

in fremde Mauern. wo die Jrrcligiofität fich aus folchen. die

am Glauben Schiffbruch gelitten. rekrutieren will. Es handelt
fich alfo vor allem darum. für diefe fchwachen Wandervögel

ein fchühend Obdach zu finden. diefen jungen Wahrheitsfucheru
einen Samtnelplajz für die Zeit ihrer Heimatferne zu fchaffen. . . .

Es war alfo wichtig. für die jungen Katholiken einen Verein

zu gegenfeitiger Ermutigung zu bilden. dort follte man Freund

fchaft. Stütze. Beifpiel finden. dort gleichfam ein Abbild des

gewohnten religiöfen Familienlebens wiederfinden; dort follten

die Älteren die Ankömmlinge aus den Provinzen empfangen und

ihnen eine Art moralifcher Gaftfreundfchaft gewähren“ (S. 57 f.).
Ift es heute und bei uns nicht ebenfo. fchlimmer? Wie.

wenn fich zunächft kleine private Zentren bildeten. wo eine

neue Sicherheit gegenüber der allgemeinen Zweifelsfucht und

Negation fich vollzöge. fodaß aus dem mehr äußerlichen

Fefthalten am ererbten Glauben ein dogmenfreudiges. ficheres

Wiffen. das dann auch Außenftehende in größerer Zahl
wieder heranzöge. als Areopagpredigt weiterwirkte! Studenten

-wenige - verfammeln fich um einen gereiften Mann
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(Vater Baillh. S. 59 f.). deffen Beruf zunächft nicht der

Lehrftuhl an der Univerfität ift. Er hat die Nöte mangeln
der Erkenntnis. irrenden Zweifels kennen gelernt. in ernftem
Studium zur Mittagshöhe der Wahrheitserkenntnis fich durch
gerungen und beherrfcht die traditionelle katholifche Philo
fophie fowie die moderne auf Grund einer uinfaffeuden
Allgemeinbildung. Er verfteht es. dem ins „Leben“ Ein
tretenden. der die „Freiheit“ und die „Welt“ kennen lernen

will. den Weg einer freudigen Wahrheit und Lebensführung

zu zeigen. Der perfönlicbe Verkehr im abendlichen Studier

zimmer vermittelt das gegenfeitige Vertrauen zur Löfung

prinzipieller Bedenken und Zweifel; daneben gehen alltoöchent

liche Diskuffionen aktueller und allgemein philofophifcher

Fragen unter dreien. bieten. fünfen und fechfen. Gelegent

lich kann mit Studenten von ungefähr gleichmäßigem Bi(

dungsgang neben diefe lofere Behandlung im freieren Gefpräch

ein Lehrbuch (Logik. Pfhchologie. Metaphhfik) zu fhftematifcher
Durcharbeitung treten. Wenn dann hier Klarheit und Sicher

heit erreicht ift. mag das Werk eines modernen. nichtkatho

lifchen Philofophen von Grund aus vorgenommen werden.
wobei dann in Erörterung der einfchlägigen Fragen bei wohl
geleiteter Disfuffion Wahrheit und Irrtum in ungezwungener

Weife fich fcheiden. Die Disputation if
t die alte geiftige

Ghmnaftik. auf der die großen Shfteme von Sokrates bis

Thomas erwachfen find. Die neuere Philofophie hat die

Fähigkeit zur fhftematifchen Disputation verloren. Jeder

zeichnet vom Katheder oder im Buch fein Shftem. ohne es

dem reinigenden Wahrheitsfeuer der Diskuffion ausgefeht zu

haben. Sollte nicht auch im Kreife der Laieuftudenten die

katholifche Disputation in neuer Form wiedererweckt werden

können. um die katholifche Weltaufchauung in ihrer inneren

Widerfpruchslofigkeit als Shfteni der Wahrheit zu erweifen?

Welcher Katholik wäre fo mutlos. den Sieg der Wahrheit

in der Diskuffion nicht für feine Fahne zu erwarten? -

F. Ozanam kehrte fpäter als Lehrer an der Sorbonne wieder

zur Wiffenfchaft zurück und vertrat fi
e in glänzender Weife.

Hilton-nom. Blatter 0b] (1913) 12. 64



906 Friedrich Ozanam.

Zunächft hatte fein earitatives Vereinswerk Schwierig

keiten. Schwierigkeiten. deren Überwindung lehrreich zu lefen

ift. da derartiges immer wiederkehrt. Leider fcheint ja keine

Zeit von den Fehlern der Vorzeit hierin zu lernen. Als er
die Vincenzfache nach feiner Rückkehr von Paris in feine

Vaterftadt Lyon verpflanzte. gerieten ..fromme Perfonen.
gewichtige Perfönlichkeiten in Schrecken“. „Diefe jungen

Leute wollten in Lhon die großen Herren fpielen. . .

Durch die verwerfliche Art und Weife. wie fi
e es machen.

diskreditieren fi
e die ganze bisherige Liebestätigkeit in Lhon“

(S. 145). Ozanam nahm die Menfchlichkeiten nicht allzu
ernft. Mit feiner Ironie berichtet er weiter auch von den

..vielen Laien“. die dahinter ftanden: ..Gewichtige. hochortho

doxe Herren. . . . Oppofitionsmenfchen. die aus ihrer poli

tifchen Meinung einen dreizehnten Glaubensartikel machen.

für fich die Liebeswerke in Pacht haben und fich mit unferm

Herrn und Heiland befcheidentlich auf die gleiche Stufe ftellen:
Wer nicht für unszift. der if

t gegen uns! Sie können gar

nicht glauben. mit was für armfeligen Schimpfreden. mit

welch fpihfindigen Kleinlichkeiten und Plackereien diefe Leute

gegen uns verfahren.
-
ficher im allerbeften Glauben von

der Welt!“ (S. 146.) , . . ..Getreu unferer Satzung haben
wir uns klein und befcheiden gehalten. haben unfere unfeind

lichen Abfichten hoch beteuert. haben unfern Refpekt vor den
andern Werken bezeigt. und jetzt fagt man nichts mehr wider

uns. als daß wir nicht vorwärts kommen werden . . . . . .“

(S. 145).

..Troh all folcher Schwierigkeiten verlor Ozanam den

Mut nichtr er vertraute auf die Güte feiner Sache. ignorierte

nach Möglichkeit diefe dunkeln Machenfchaften“. und ..der
Erfolg blieb denn auch nicht aus" (S, 147. 146). - _
Welches if

t nun das wichtige Neue in Ozanams Grün
dung? Es ift wohl. daß die fozial-caritative Tätigkeit hier
nicht in religiöfen Genoffenfchaften ausgeübt wird. fondern
die gefamte katholifche Laienwelt heranziehen will. Selbft
verftändlich bleibt die religiöfe Eongregation das Vorbild in

(.7-.. 4“
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Vollkommenheit und ausübender Nächftenliebe; aber es if
t

falfh. diefe der Laienwelt zu entziehen. den Laien auf Geld
verdienen und Abgeben des Überfluffes an geiftliche Jnfti
tutionen und Miffionen befchränken zu wollen. Damit er

niedrigt man das katholifhe Leben. das in Aszefe und

Caritas alle durchdringen muß. Die allgemeine Pflicht der

Nähftenliebe if
t mit Geldalmofen keineswegs erledigt. Darum

hat die proteftantifche Welt auf manchen Gebieten (Heils
armee) den Sieg davongetragen. Warum find wir heute niht
mehr fchöpferifch? Sind wir nicht zu fehr abhängig von

nichtkatholifchen Vorbildern in allzuvieler Reglementierung

*und zwecklofer Berichterftattung? Ozanam „war kein Freund
trockener Berichte. langatmiger Protokolle. fchläfriger Ver

fammlungen. unkontrollierbarer Zufammenftellungen von

Einnahmen und Ausgaben. . . , Bei den humanitären
Vereinen vermißte er die Liebe im Prinzip. und darum ge

fielen ihm jene Vereine. die auf rein humanitären Boden ohne
religiöfe Untermauerung aufgebaut waren. nicht“ (S. 104).
Wie vieles von der modernen fozial-caritativen Tätigkeit

aus Ozanams Werk hervorgewachfen. zeigt die Überficht auf
S, 125. womit nicht gefagt ift. daß alles. was aus diefer
Idee hervorgeht. auch in diefem Rahmen bleiben muß. zu

'

mal wenn es fich um Gründungen handelt. die eine ganz

verfchiedene Überficht. Schulung und Einarbeitung erfordern.

In all diefen wichtigen Fragen kann Auers Buch an
regend und fruchtbar wirken. Der umfaffende Stoff (f. die

Literatur S. 201-203) ift in einfach fchöner Sprache ge
meiftert. Ozanam redet vielfach felbft zu uns. und es if

t

charakteriftifch fiir die kongeniale Art des Verfaffers. daß

diefe Stellen fih ungezwungen in diefen Stil fügen. fodaß
der Lefer ohne die Anführungszeichen oft nicht wüßte. wer

von beiden redet.

So tritt das Bild des Earitasapoftels in lebendiger

Geftalt vor unfere Seele.

64*
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Die Yukoerfitat der deutfchen Zeuthen in Tokio. 1)

Die auftnerkfamen Lefer der ..Katholifchen Miffionen“

find durch eine Reihe Notizen in den letzten Jahrgängen

diefer trefflichen Zeitfchrift über die Gründung und Entwick

lung der neuen Iefuitenmiffion in Iapan unterrichtet worden.
Die große Bedeutung diefes Unternehmens rechtfertigt es.

auch an diefer Stelle über die fchönen Erfolge. die in

wenigen Iahren fchon erzielt worden find. dem deutfchen

katholifchen Leferkreife zu berichten.

Als Pius )(. vor wenigen Jahren der Gefellfchaft Iefu
die Aufgabe ftellte. in Iapans Hauptftadt die Miffionstätig
keit aufzunehmen. wird er diefen Auftrag erteilt haben in

Erinnerung an die großartige Wirkfamkeit. welche die Söhne
des h

l. Ignatius auf dem Ittfellande im fernen Offen ent

faltet hatten. feit im Iahre 1549 der h
l.

Franz Xaver als

erfter chriftlicher Miffionar feinen Boden betreten hatte.
Man könnte fagen. daß die Iefuiten ein Anrecht hattett.
wieder in das Land gefchickt zu werden. in dem ihre Ordens

genoffett fo herrliche Erfolge erzielt. und in dem fo viele

von ihnen mit ihrem Blute für den chriftlichett Glauben

Zeugnis abgelegt hattett. Der Attftrag. der ihnen zu Teil

wurde. war nicht der bloße Miffionsbefehl; die fpezielle Auf
gabe. die dem Orden in Tokio geftellt wurde. ging dahin.
ein Inftitut für höhere Studien ins Lebett zu rufett. Diefer
Auftrag könttte auf den erften Blick vertounderlich erfcheitten.
wenn man bedenkt. daß erft feit wenigen Jahrzehnten die

katholifche Miffionsarbeit nach einer Uttterbrechttng von zwei

einhalb Jahrhunderten toieder aufgenommen werden kottnte.

1
) Teilweife auf Grund brieflicher Mitteilungen.
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und daß bis jeßt die Zahl der katholifhen Chriften noch
niht 100000 beträgt. In Wirklihkeit zeugt diefer Auftrag
von einer klaren Erkenntnis deffen. was augenblicklich in

Japan befonders nottut. fa was das einzig Richtige und

Notwendige ift. wenn überhaupt dem Katholizismus in der

nähften Zukunft in diefem Lande eine Bedeutung zukommen

foll. _Wenn man in den letzten Jahren fo oft davon ge
fprochen hat. es fe

i
jetzt die Entfheidungsftnnde der Welt

miffion gekommen. in nnferen Tagen werde die Entfheidung

darüber fallen. ob Mohammed und Buddha und Konfucius

fiegen. oder ob Chriftus von zwei Dritteln der Erde auf

Perioden der Weltgefhihte ausgefhloffen werde. fo gilt dies

mit befonderem Reht und in befonderem Maße von Japan;

und bei der Vormachtftellung. die Japan fich in den letzten

Jahrzehnten errungen. wird die Entfheidung Japans in

religiöfer Hinfiht für ganz Oftafien von rihtnnggebender
Bedeutung werden. Bei diefer Entfheidung wird es fhwer
ins Gewiht fallen. daß den Iapanern. die mit fo über

rafchender Shnelle fich die materielle und geiftige Kultur

Europas anzueignen wußten. das Chriftentum auch als eine

Maht der Bildung und Kultur gegenübertritt. Auf prote

ftantifcher Seite hat man das wohl erkannt. man weiß es.

daß - trotz der Enttäufhungen. welche die neunziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts allen enthufiaftifhen Hoff
nungen gebracht haben

- es am ausfihtsreihften. fa als

das einzig erfolgverheißende Vorgehen erfcheint. auf dem

Weg der Bildung und Wiffenfhaft dem Chriftentum Bahn
zu brechen. Es fe

i

hier nur auf die Bemühungen des ..Chrift

lihen Studenten-Weltbandes“ hingewiefen. der feit feiner

Gründung (1895) fein befonderes Augenmerk auf. Japan

rihtete; auf Veranlaffung feines Generalfekretärs John
Matt. des Verfaffers des Werkes ..Die Entfheidungsftunde
der Weltmiffion und wir“. hat der Bund im Frühjahr 1907

eine Konferenz in Tokio abgehalten. die Fürft Ito als ..eines
der denkwürdigften Ereigniffe in der Gefhihte Japans“ b
e

zeihnet hat. und die dem Chriftentum namentlih aus den
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Kreifen japanifher Studenten viele Freunde und Anhänger

zugeführt hat.')
So war es hohe Zeit. daß auh katholifcherfeits energifch

ans Werk gegangen wurde. um auf einem fo reiche Ernte

verheißenden Miffionsfelde niht gänzlih in den Hintergrund

gedrängt zu werden. und daß man andere Wege als die

_ bisher üblihen einfhlug. um der Miffionsardeit den Erfolg

zu fihern. Daß dies notwendig fe
i

und daß das von den

Iefuiten geplante Werk den Forderungen der Stunde ent

fprehe. haben auh in Iapan wirkende katholifhe Miffionäre.
alfo die kompetenteften Beurteiler. erklärt. fo z. B. der

Bifhof von Hakodate. der in einem Briefe vom 16.0kt. 1909

fchreibt:

..Im Grunde genommen glaube ih. daß fih uns jeßt
eine von der bisherigen verfhiedene Art der Evangelifation

aufdrängt - jene. mit welher Ihre Patres - der Brief ift

an einen Iefuiten gerihtet - in Tokyo beginnen. Da nämlich
der öffentliche Unterricht in den leßten Iahren nicht nur religious

los. fondern dem Chriftentum und namentlih der katholifchen

Kirhe geradezu feindlih war. fo mußte man eigentlih fchon

längft darauf gefaßt fein. daß nnfere Arbeit nufruhtbar werde.

wie fi
e es auh wirklih gegenwärtig ift. Es if
t

daher unbedingt

nötig. die Meinung der Offentlihkeit. angefangen von
den gebildeten Kreifen. umzugeftalten. indem wir tat

fählihe Beweife dafiir liefern. daß die Religion mit der Wiffen:

fhaft keineswegs unvereinbar ift. Die Patres der Gefellfhaft

Iefu find die ,rehten Leute am rehten Plaßet; wir hoffen

zuverfihtlih. daß fi
e uns wieder etwas Sonnenfheiu verfhaffen

werden . . . . . .

“

“)

Trotz manher Schioierigkeiten hat das Unternehmen

1
) Auf die ausgebreitete Shultätigkeit der proteftantifhen Miffionen

kann hier niht eingegangen werden. Auf katholifcher Seite konnte

man bislang demgegenüber nur auf die von den franzöfifhen

Marianiften geleiteten Mittelfhulen hinweifen.

2
) Der Brief ift abgedruckt im Sendboten des göttlichen Herzens

Iefu. Bd. 46 (1910). 49.
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der Jefuiten in .den wenigen Jahren eine fehr erfreuliche
Entwicklung genommen. Nachdem kurze Zeit ein amerika

nifcher Jefuit l). James Rockliff an der Spitze geftanden.

hat l). Hermann Hoffmann als Oberer die Leitung übernommen

und auch unter den Patres überwiegt das deutfche Element

durchaus. fo daß das Ganze fchon allein deswegen als ein

Unternehmen deutfcher Jefuiten bezeichnet werden kann; es

feien nur genannt die Namen des berühmten Sinologen

l). Wieger und des l). Jofef Dahlmann. der durch feine
..Jndifcbe Fahrten“ und verfchiedene Werke zur Kultur
und Religionsgefchichte Indiens fich wohlverdienten Anfehens

erfreut. 1)

Das Bemühen der Patres mußte zunächft darauf ge

richtet fein. für die geplante Auftalt von der japanifchen

Regierung die Rechte einer juriftifchen Perfönlichkeit zu er

langen. weil dies in Japan die Vorausfetzung für den Er
werb von Grundftiicken bildet. Nicht gering waren die

Schwierigkeiten. welche die Plaßfrage bereitete. aber fi
e

hat

noch im Jahre 1911 eine überaus günftige Löfung gefunden;
es gelang ein paffendes Grundftück in beiter Lage zu er

werben. es liegt im Mittelpunkt der Stadt Tokio. im Stadt
teil Kojiinachi. der eigentlichen Schloßftadt unweit der öfter

reichifchen Botfchaft und neben dem Palaft des Prinzen
Fufhimi.“) Am wichtigften aber mußte es fein. dem ge

famten Werk die ftaatliche Anerkennung als Jnftitnt für

höheren Unterricht durch das japanifche Unterrichtsminifterium

zu erwerben. Die Schwierigkeiten. die es zu überwinden galt.

waren auch hier wieder nicht gering, Bei den Verhandlungen.
die dieferhalb im Unterrichtsminifterium geführt wurden.

wünfchte man auch Auskunft. wie weit den Jefuiten in anderen

Ländern Unterrichtsfreiheit gewährt fei- die ..Jefuitenfabeln“

1
) Der Niederlaffung gehört auch ein geborner Japaner an. k'. Tfut

fihaffi.

2
) Eingehende Mitteilungen über das Heim des Jnftituts bieten die

..Katholifchen Miffionen“ Bd. 40 (1911/12). 244 ff
.
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und die vielfältigen Verdähtigungen der Gefellfhaft Iefu
find eben mit der Kultur des Weftens auch nah dem fernen

Often kolportiert worden. fo daß fih die Frage der Unter
richtsverwaltung verftehen läßt. Nun konnte man ja dar

auf hinweifen. wie in England und Amerika der Jefuiten
orden in feiner Unterrichtstätigkeit unbehindert if

t und in

diefen Ländern anerkanntenmaßen Hervorragendes leiftet.
Aber da nun deutfche Jefuiten an der Spitze des Unter

nehmens ftehen und in dem eingereihten Plan Deutfh als die
Hauptunterrichtsfprache genannt war. wurde die konkrete Frage

geftellt: ..Können Sie als Jefuiten in Deutfchland Unter

rihtstätigkeit ausüben?“ Auf diefe Frage gab es natürlih
keine andere Antwort als .,Nein“. Und die Auskunft. die

auf die weitere Frage ..Warum niht“ zu geben war. mußte

befhämender Weife dahin lauten. daß in Deutfchland die

katholifhe Kirhe. befonders in ihren Orden. niht die Freiheit
genießt. die ihnen in England und Amerika ohne Shwierig
keiten gewährt wird. daß insbefonders die Mitglieder der

deutfchen Jefuitenprovinz. denen in 'der Heimat die Unter

rihtstätigkeit unterfagt ift. in den englifhen Kolonien diefe

ungehindert ausüben können. ja daß fi
e fih wie z, B. die

Jefuiten in Bombah des befonderen Schutzes 'und der Unter

ftühung der englifhen Regierung erfreuen. Nah _einiger
Zeit wurde den Antragftellern der Befcheid. daß ihre Eigen

fchaft als Jefuiten kein Hindernis für die ftaatlihe An

erkennung bilden werde; es wurde betont. man könne den

Jefuiten niht verweigern. was man andern gewähri. Wo

die Jefuiten niht volle Freiheit oder gar keine Freiheit des

Unterrihts befäffen. wo man fi
e bekämpfe. da feien es Länder.

in denen überhaupt die Freiheit der Kirhe eingefchränkt fei.
nämlich Frankreih. Rußland. Deutfhland. Japan aber

gewähre volle Religionsfreiheit") und diefe Religionsfreiheit

1
) Die Freiheit des religiöfen Glaubens für alle japanifchen Unter

tanen if
t

durch Artikel 28 der am 11, Februar 1889 prokla

mierten Verfaffung gewährleiftet.
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dürfe auh den Jefuiten niht verfagt werden. So if
t am

28. März diefes Jahres die ftaatlihe Anerkennung der Hoh
fhule ausgefprohett worden. Damit if

t neben die Privat

hohfhulen der japanifhen Reihshauptftadt. in denen englifh

die führende Sprahe ift. zum erften Mal eine Hohfhule
getreten. deren Leitung in deutfhen Händen liegt und
deren führende Sprahe deutfh fein wird.

Rafh folgte der ftaatlihen Genehmigung die Eröffnung
des Inftituts. Während bis dahin die Patres fih mit der
Abhaltung von Sprahkurfen und populärwiffenfhaftlihen

Konferenzen religiöfen und allgemein bildenden Inhalts b
e

gnügen mußten. konnten nunmehr am 21. April diefes

Jahres die Hohfhulkurfe mit einer deutfhen Anfprahe des

Direktors 1). Hoffmann eröffnet werden. In heutfher
Sprahe. fo führte er aus. rede er die Erftlinge der Hoh
fhule an und begrüße er fie. weil die deutfhe Sprahe die

Sprahe der Hohfhule fein werde. es folle ihnen Gelegenheit

geboten werden. im beften Sinne Meifter der deutfhen
Sprahe zu werden. Der Erfolg fhon bei der Eröffnung
war ein unerwartet großer. Hatten fih zu den freien
deutfhen Sprahkurfen. die fhon am 10. April eröffnet
worden waren. mehr als 50 Herren aus den verfhiedenften
Ständen eingefunden - und ihre Zahl wuhs von Tag zu
Tag -. fo ftellte *fih trotz ungünftiger Umftände. unter
denen die Eröffnung der Hohfhule in den Zeitungen Tokios

zur Anzeige gebraht werden mußte. doh zur Immatrikulation
die doppelte Zahl ein. als man erwartet hatte.
Es wird niht zuviel behauptet fein. wenn man den

21. April 1913. den Tag der Eröffnung der Hohfhule der

deutfhen Jefuiten in Tokio als ein Datum von hiftorifher
Bedeutung bezeihnet. Was dort in wenigen Jahren ge

fhaffen und erreiht worden ift. berehtigt zu den fhönften
Hoffnungen und froheften Erwartungen. Daß in kurzem

fo fhöne Erfolge erzielt werden konnten. das if
t

*nähft
Gottes gnädiger Führung der verftändnisvollen und opfer

willigen Unterftühung zu danken. welhe dem Unternehmen
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vor allem infolge der weitblickenden Initiative des deutfchen
Epifkopates in der deutfchen Heimat bislang zuteil geworden

ift. Möge diefe opferfreudige Anteilnahme dent wichtigen

Werke auch fürder gewahrt bleiben! Denn trotz allem find
es doch nur Anfänge. freilich verheißungsvolle Anfänge.

die bislang erftanden find. Es bleibt noch fehr viel zu tun.
bis die Howfchule in allen Teilen ausgebaut und vollendet

fein wird. Eine der erften Forderungen. die fich aufdrängen.

if
t die Errichtung eines befonderen der Bedeutung des Werkes

entfprechenden Unterrichtsgebäudes. deffen Pläne fchon fertig
geftellt find.
Wenn die deutfchen Katholiken diefem Werke der deut

fchen Iefuiten in Japan ihr tätiges Intereffe fchenken. fo

wiffen fie. daß fi
e

dadurch ein fehr wichtiges und überaus

zeitgemäßes Miffionswerk der katholifchen Kirche unterftiißen.
das für die Ausbreitung des katholifchen Glaubens und die

Vefeftigung des Anfehens desfelben das Vefte erhoffen läßt;

fi
e

wiffen aber auch. und das erhöht ihre freudige Anteil

nahme. daß die Unterftüßung diefes deutfchen Hochfchul

inftitutes im Intereffe des deutfchen Vaterlandes liegt. da

es berufen erfcheint. dem Einfluß deutfcher Sprache und

deutfcher Kultur. befonders auch deutfcher Wiffenfchaft neue

Bahnen zn eröffnen. und diefen Einfluß zu ftärken und zu
organifieren. foweit er fchon vorhanden if

t und ihm einen

feften Rückhalt zu geben. Schon jeßt. da doch alles erft
im Werden begriffen ift. if

t

diefer Einfluß unverkennbar.
und es if

t für die Katholiken Deutfchlands von eigenartigem

Intereffe. daß es gerade ein angefehenes Mitglied der Partei.

welche den deutfchen Iefuiten am feindfeligften gegenüberfteht

und mit komifch wirkender Angft die Beibehaltung der Refte

des Iefuitengefeßes verteidigt. Geheimrat l)r. Vaafche war.
der auf Grund eigener Anfchauung. die ihm feine Weltreife

ermöglichte. vor der breiteften Öffentlichkeit auf der Tribüne

des Reichstags dem Werke der deutfchen Iefuiten in Tokio

vom deutfchnationulen Standpunkt höchftes Lob fpendete

und damit den Beifall des Haufes fand.
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Mit dem Hochfchulunternehmen der deutfchen Jefuiten
in Tokio hängt ein literarifcher Plan eng zufammen. auf
den noch mit kurzen Worten hingewiefen fei:') l). Dahl
mann bereitet die Gründung einer deutfchen Zeitfchrift zur
Förderung der deutfchen Sprache unter den japanifchen

Hochfchülern und Akademikern vor, Eine direkte religiöfe

Propaganda if
t

nicht der Zweck der Zeitfchrift.“) aber es

liegt auf der Hand. daß eine gut redigierte von katholifchen

Gelehrten gefchriebene Revue allgemein bildenden Inhalts
die Achtung vor der Kirche und den Einfluß des Chriften
tums unter den gebildeten Kreifen in Japan zu mehren

wohl geeignet erfcheint, So fe
i

auch diefes mit der Univer

fität im Zufammenhang ftehende literarifche Unternehmen
der Beachtung und der Unterftützung der deutfchen Katholiken
empfohlen; diefe llnterftüßung wird nicht nur in finanziellen
Zuwendungen zu beftehen haben. ebenfo wichtig wird die

Mitarbeit der katholifchen Gelehrten Deutfchlands an der

Zeitfchrift fein. um derfelben abwechfelungsreiche gediegene

Beiträge zu fichern.

1
) Weiteren Kreifen if
t der Plan zuerft durch die Zeitfchrift für

Miffionswiffenfchaft lll (1913) 74 bekannt gemacht worden,

2
) Dem Zwecke der religiöfen Aufklärung und der Verteidigung des

katholifäjen Glaubens dient das Traktatenwerk. das der l'. brannte]

ile here)- aus der Parifer „Zoeie'tö cler mi88i0n8 Strangerea“

unter dem Titel ..Gent-re clev traetZ Zaientifjeo-religieux“ ins

Leben gerufen hat. Nähere Mitteilungen über diefes namentlich

auge-fichts der maffenhaften proteftantifchen Schriftenpropaganda

verdienftliche Werk gibt ein Auffah von Schmidlin. Zeitfchrift für

Miffionswiffenfchaft ll (1912). 339 ff
,
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Yrümenabtätle.

Im 87. Bande (1881) diefer Zeitfchrift hat der ver
dienftvolle Forfcher Fr. Falk in einem längeren Anffatze
mit der Überfchrift: Die Kirche und der Brückenbau
im Mittelalter. durch zahlreiche Ouellenbelege dargetan.
welche rege Förderung die Kirche den Brückenbauten zuteil
werden ließ: ..Wie einft zur Römerzeit die Legionsfoldaten

von Rom auszogen und unter dem Schutze der Waffen die

damals bekannte und zugängliche Welt mit einem Straßen

nehe umfpannten. fo ging in fpäterer Zeit von Rom eine

gleichartige Tätigkeit aus. indem die der Kirche dienenden

Orden. Bifchöfe und andere aus religiöfem Antriebe Wege

und Brücke herftellten. für ficheres Geleit forgteu. oder in

dem die durch die Päpfte und Bifchöfe für den Fall eines
Brückenbaues gewährten Abläffe. Brückenabläffe. die nötige

Regfamkeit in den Herzen der Gläubigen heroorriefeu“

(S.91). In demfelben Sinne hatte fchon früher ein anderer
Forfcher hervorgehoben. wie ..unter dem wohltätigen Ein

fluffe der chriftlichen Lehre“ fromme Gläubige beftrebt waren.

„an fehr befuchten Stellen der Flußufer befondere Herbergen

zu errichten und Flöße zu halten. endlich Brijcken zu bauen“.

„Überall erhoben fich Brücken. welchen religiöfe Meinung

und frommer Sinn den Urfprung gab. Die Herftellung
einer Brücke galt nächft dem Kirchenbau als ein höchft ver

dienftliches Werk; Abläffe. päpftliche und bifchöfliche. wurden

dazu bewilligt.“ l) Von diefen Abläffen. über die man bei

Falk nur fpärliche Angaben findet. foll im folgenden etwas

1) J. Becker. Die religiöfe Bedeutung des Brückenbaues im Mittel
alter mit befonderer Beziehung auf die Frankfurter Mainbriicke,

im Archiv für *Frankfurter Gefchiäzte. Neue Folge ll'. Franj
furt 186l). 10.
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eingehender gehandelt werden. Sind es doch gerade die

Ablaßbriefe. die am beften zeigen. aus welchen Gründen die

Kirche den Bau von Brücken zu fördern juchte.

Nachdem im Laufe des 11. Jahrhunderts allmählich
die Sitte* aufgekommen war. für Alniofen und Kirchenbejuch

Abläffe zu verleihen.') wurde den frommen und gemein

nützigen Werken. fiir welche Abläjfe gewährt werden können.
bald auch die Herftellung von Brücken beigezählt. Daß

bereits um die Mitte des 12. Jahrhunderts fiir Unterjtützung
von Brückenbauten Abläjfe erteilt wurden. zeigt ein Schreiben
des Vapftes Alexander lll. an den Erzbijchof von Canter
burh.**) Letzterer hattte in Rom angefragt. ob die bei der

Einweihung von Kirchen oder für Beiträge zu Brückenbauten

erteilten Abläjfe (quite liurtt iu (ieäieutionjdua eeeieaiarum

aut eonferezlttidua ati necijlieutiouom poutiuut) andern

als den Untergebenen des Ablaßverleihers nützen können.

Das Ablaßjpenden fand damals hauptjächlich bei Kirch
weihen jtatt. Die Verknüpfung der Brückenabläjje mit den

fo häufigen Kirchweihabläffen zeigt daher deutlich genug.

daß die erfteren damals fchon im Schwange waren. Ale

xander 111. erklärte in feiner Antwort. daß die Abläffe

fremden Diözefanen nur mit Zujtimmung ihrer eigenen

Oberen nützen können. Dies Schreiben wurde fpäter in die

offizielle Sammlung der päpjtlicheu Dekretalen aufgenommen

(e. 4 1( (16 para), et rem. 7, 38) und hat injolgedejjen
nicht wenig dazu beigetragen. den Brückenabläfjen weitere

Verbreitung zu verfchaffen.
*
,

Übrigens hat es auch nicht an Theologen gefehlt. welche

bemüht waren. diefe Abläjfe apologetifch zu rechtfertigen.

Zu den älteften Theologen. welche die Ablaßfrage eingehend

1) Vergl, hierüber meine Abhandlungen: Die älteften Abläfje für
Almojen und Kirchenbejuch. die Anfänge des Ablajjes. in Zeit
jchrift für katholifche Theologie uni-un. Jnnsbruck1909. 1-40.
281-319.

' -
2) Zwifchen 1161-1175. Vgl. Jokks-doeuenkelä, l-kegeetu
yontitieuiu Romanen-um (l. bjpaiae 1888, kit. 12411.
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erörtern. gehört Wilhelm von Auvergne. der nah
längerer Lehrtätigkeit an der Parifer Hochfchule 1228 zum
Bifchof von Paris ernannt wurde und 1249 geftorben ift.
Den Ablaß behandelt er in feinem Werke über die Sakra

mente bei der Befprechung der Priefterweihe, Entfchieden
nimmt er für die Bifchöfe das Recht in Anfpruch. durch

Verleihung von Abläffen die vom Beichtvater _auferlegte

Buße zu mindern oder umzuwandeln. je nachdem fi
e es zur

Ehre Gottes. zum Heike der Seelen und zum Nutzen der

ganzen Kirche dienlich finden. Dabei kommt er auf die Ab

läffe zu fprechen. die für Klöfter. Spitäler. Brücken- und

Straßenbauten bewilligt werden. Die Wohltäter diefer An

ftalten und Unternehmungen. fo führt er aus. verrichten
ein gottgefälliges Werk der Nächftenliebe. wofür fi

e die Kirche

mit Recht belohnt. Zudem haben fi
e Anteil an den Gebeten

und guten Werken der Ordensleute. die in den Klöftern ihr
Leben zubringen. der Armen und Kranken. die in die Spitäler

aufgenommen werden. der Pilger und frommen Reifenden.
die über jene Straßen und Brücken hinziehen. Infolge

diefer geiftigen Gemeinfchaft werden fi
e

nicht ohne Grund
von den auferlegten Bußübungen entbnuden. da andere mit

ihren Gebeten und Bußwerken für fi
e bei Gott eintreten.*)

Ein anonnmer Theolog aus der Diözefe Metz hat in
feinem um die Mitte des 13. Jahrhunderts verfaßten und

ungedruckt gebliebenen Traktat über die Sakramente Wil

helms Ausführungen vielfach verwertet. insbefondere hat
er deffeu Erörterungen über die Ablaßfrage zum Teil

wörtlich abgefchrieben; doch hat er bisweilen aus eigenem

verfchiedenes beigefügt. das man niht ohne Intereffe lieft.
In recht volkstümliher Weife verteidigt der alte Theolog
die Straßen- und Brückenabläffe.') Die Bifchöfe. erklärt er.

1)6ui1e1mi Alec-.tui epieeopi kurioieueie opera omnia l.

hurelitte 1674. 552.

2
) Zum-na eneramentarum. Handfhriftlich auf der Münchener Staats

bibliothek. (lock. lat. 22243, lol. 44.
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find vollauf berechtigt. für die Herftellung von Straßen
und Brücken Abläffe zu verleihen. da folche Werke den

Pilgern und frommett Reifenden zugute kommen. Es ift

ein großes Almofen. fo fährt er fort. die Wege zu ebnen.
die Steine und den Kot von den Straßen zu entfernen.
Sind die Wege fchlecht und gefährlich. fo werden die Rei

fenden aufgehalten. oder fi
e verwunden fich und erleiden

allerhand Unfälle: die Wagen werden umgeworfen. der Wein

wird verfchüttet. die Pferde gehen zu Grunde. die Menfchen
geraten in Zorn und verwünfchen alle jene. welche die

Straßen in gutem Stande hätten halten follen; zudem läftern

fi
e

aufs fchändlichfte Gott und feine Heiligen und tnachen

fich fo fchwerer Sünden jchuldig; bisweilen kommen fi
e

auch

ums Leben. wie jener Fuhrmann. der bei feinem Flachen
uttd Läftertt unter den Wagen geriet. fo daß ihm die Räder

den Hals entzweibrachen. Wer nun durch feine Almofen
all dies Böfe verhindert. der verherrlicht dadurch Gott
den Herrn. ertoirbt fich von feilen der Reifenden viele

Segenswünfche und Gebete und verdient fich den ewigett

Himmel. Wäre daher Julius Eäfar. der zehn Iahre in
Gallien zugebracht und viele überaus gerade und fichere
Straßen gebaut hat. gläubig gewefen. fo würde er durch
ein fo gutes Werk (6)( tant bono opera) eine unfchähbare

Herrlichkeit im Himmel verdient haben.

Bei diefer religiöfen Wertung gemeinnühiger Arbeiten

wird man es begreiflich finden. daß der große Prediger

Berthold von Regensburg den Wege- und Stegebau in

der Reihe der chriftlichen Liebeswerke aufzählt und geradezu

als Gottesdienft hinftellt. Er fagt: ..Da Gott dem Menfchen
alle Dinge zu Nah und zu Dienft gefchaffen hat und Gott

felberden Mettfchen dient . . . fo tf
t es auch billig und

geziemend. daß ihm der Menfch von ganzem Herzen diene . . .

Wer reich ift. der foll Almofen geben und Meffen ftiften.
Wege und Stege tttachen. Klöfter begaben und Spitäler.
den Hungrigen fpeifen. den Durftigen trättken. den Nackten
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bekleiden. den Fremden beherbergen und die fehs Werke der

Barmherzigkeit tun allefamt,_“')

Eben weil die auf Herftellung von Straßen und Brücken

verwendete Arbeit. fofern fi
e

zur Ehre Gottes und aus Liebe

zum Nähften verrichtet wurde. als Gottesdienft galt. wurde

fi
e bisweilen von Bifhöfen unter Verheißung von Abläffen

auh an Sonn- und Feiertagen geftattet. Der foeben an

geführte Lothringer Theolog macht freilih auf einen Miß
brauh aufmerkfam. der mit diefer fonntüglichen Befhäftigung

verbunden war. Manche. bemerkt er. berauben fih des

Lohnes ihrer Arbeit. indem fi
e an Sonn- und Feiertagen

die Meffe verfäumen und des Morgens unter Paukenfhlag

und närrifhem Spiel Wagen ziehen und Steine tragen. und

nahher gleih ins Wirtshaus laufen. Sie follten zuerft dem

Gottesdienfte beiwohnen und dann die Arbeit verrihten in

Einfalt und Demut.

Sehen wir nun. wie in den einzelnen Ländern Abläffe

für Brückenbauten erteilt worden find. Den Anfang foll
Italien mahen. da hier die älteften Abläffe diefer Art fih
nahweifen laffen. Wohl mögen in andern Ländern fchon

früher ähnlihe Abläffe verliehen worden fein; doh if
t

hier

über bis jeht nihts näheres bekannt geworden.

In Italien haben die Päpfte befonders eine Brücke. die
bei Fucechio (Ficiclo. Ficecelo) zwifhen Florenz und Pifa
über den Arno führte. durh Abläffe zu fördern gefuht.

Diefe Brücke mit dem daneben ftehenden Hofpital gehörte

den Hofpitalitern des h
l. Jakobus von Altopaseio. einer

um die Mitte des 11. Jahrhunderts zur Pflege der Pilger

und Reifenden gegründeten Ordensgenoffenfhaft. 1) Altopascio

1
) Berthold von Regensburg. Predigten. herausgegeben von
Fr. Pfeiffer l. Wien 1862. 190. Schon angeführt von E. Michael.
Gefhihte des dentfchen Volkes l. Freiburg 1897. 173.

2
) Vgl. 3011. (331111118, Ueliciae erucljtornin Älll, lo'lorentiue

1754, 1233-2493. "1'. boron2i, [Foepiuio e il paeee (li
Altopaseio. krato 1904. 1“. liebt, liegeota ktomaoorurn
l'ontitioum. ltalia youtjfiaia [ll, Let-011111 1908. 470 ff

.
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(Aline paeaae). ehemals zum Bistum Lucca. heute zur
Diözefe Pescia gehörig. galt mit feinem großen Hofpital

(clomun lioepjtaljZ Z. Jacobi (le. .Wimpern-iii) als das Mutter

haus des Ordens. der zunähft über Italien. fpäter auh
über andere Länder fih ausbreitete. Im Jahre 1459 wollte
Pius ll. die niht mehr reht zeitgemäße Genoffenfhaft auf
heben. um fi

e mit dem neugeplanten Orden der Bethlehemiten.
die dem Vordringen der Türken entgegentreten follten. zu
vereinigen. Allein der Orden der Bethlehemiten if

t nie ins

Leben getretenI) und fo konnte die Geuoffenfchaft von

Altopascio beftehen bleiben bis gegen Ende des 16. Jahr
hunderts; erft im Jahre 1587 if

t

fi
e von Sixtus l7. auf

gehoben worden") Daß eine ihrer Hauptaufgaben die Her
ftellung von Brücken war. wie fo oft behauptet wird. ift

niht zutreffend") Richtig if
t nur. daß fi
e für die Unter

haltung der einen oder anderen Brücke Sorge trug. fo vor

allem für die Brücke bei Fucechio. wo die Hauptftraße von

Lucca nah Florenz. Siena und Rom durhging.

Diefe Brücke. die allem Anfheine nah aus Holz gebaut

war. wurde von den wilden Fluten des Arno oft arg mit

genommen. manhmal auh faft ganz zerftört. fo daß ihre

Unterhaltung niht mit geringen Unkoften verbunden war.
Dies erklärt. warum die Päpfte fo häufig durh Verheißung
von Abläffen zur Unterftützung des fiir den Verkehr wichtigen
Briickenwerkes aufgemuntert- haben. Der erfte Papft. von

dem berihtet wird. daß er für die Unterftühung der Brücke

1
) Vgl. H
. Pruß. Pius ll. Rüftungen zum Türkenkrieg. in den

Sißungsberihten der baner. Akademie der Wiffenfchaften. Philo
fophifche und hiftorifche Klaffe. 1912. 4

.

Abhandlung. S. 6 ff.

2
) Kehr 471. Das Ordenshaus in Paris (8c. .luegueZ (lu klaut

l'aZ) hatten bereits im Jahre 1572 die Benediktiner erhalten.
klelz-ot, lliatoire, (108 (prclrea religieux ll, l-'uria 1714. 278.
Unrihtig if
t

deinnah die in neueren Werken fo oft ganz allgemein

auftretende Behauptung. der Orden von Altopascio fe
i

1459 auf

gehoben worden.

3
) In der Ordensregel. abgedruäkt bei Lamius 1432 ff.. wird der

Brückenbau mit keiner Silbe erwähnt.
Hilton-polit. Blatter 61.1 (1913) i2. 65
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in Fucecchio einen Ablaß von 40 Tagen erteilt habe. if
t

Alexander 111. (1159-81). Seinem Beifpiele folgten

nach Lucius 111.. Urban 111.. Klemens 111.. Cöleftin 111..

Jnnozenz 111.. Honorius 111.. Gregor 1L.. Jnnozenz 17..
Alexander 17.. Urban 17. Alle diefe Ablaßbriefe fcheinen
verloren gegangen zu fein; Klemens 17. erwähnt fi

e aber

in feinem Schreiben vom 20. April 1265. worin er die

Gläubigen ermahnt. den Brüdern von Altovascio bei der

Wiederherftellung der Brücke. die oft zerftört werde (qui

eaepe euduertitur). behilflich zu fein. Gleich feinen Vor
gängern erteilte er für milde Beiträge 40 Tage Ablaß. aber

nur für die Dauer von drei Jahren!) Mit einer ähnlichen
Einfchräukung hatten wohl auch die andern Päpfte das

Ablaßprivilegium ausgeftelkt. fo daß deffen häufige Erneuerung

leicht erklärlich if
t. Noch einen zweiten. etwas anders lauten

den _Ablaß hat Klemens 17. für Fucecchio verliehen. hierin
feinem mittelbaren Vorgänger Alexander 17. fich anfchließend.
Kunde davon gibt ein Ablaßbrief von Bonifaz 7111. aus

dem Jahre 1297.") Bei der Arnobrücke in Fueecchio befand

fich neben der Pilgerherberge eine Muttergotteskirche. die

jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt von vielen Gläubigen

befucht wurde. Manche Pilger unterließen nicht. bei diefer
Gelegenheit auch ihr Scherflein für die Unterhaltung der

koftfpieligen Brücke zu fpenden. Um die Mildtätigkeit noch

mehr anzufpornen. erteilte Bonifaz 7111.. gleich feinen Bor
gängern Alexander 17. und Klemens 17.. allen jenen. die

am Fefte Mariä Himmelfahrt oder während der Oktave nach
reumütiger Beichtei') Fucecchio befuchcn und einen Beitrag

1
) 1*'. chineicler, lie-,398mm Molarerranum, 17.01118. 1907. 254_

Schneider meint. die Ablaßbriefe von Alexander
lll, und Inno

zenz lll. hätten fich erhalten; allein die Schreiben. auf die er
oerweift. enthalten keine Ablaßbewilligung; fie beftätigen bloß die

Befißungen und Privilegien des Ordens.

2
) bigarcl, bee Legietree (le Zoujt'aoe 7111, Vario 1884 ff
.

dir. 1780.

3
) 0innilm8 rei-e parnitentibue et eont'eeeie. Es genüge ein: für

allemal auf diefe Beftimmung. die in den Ablaßbriefen regel

mäßig wiederkehrt. aufmerkfam gemacht zu haben.



Brückenabliiffe. 923

zur Unterhaltung der Brücke fpenden würden. einen Ablaß
von 1 Jahre und 40 Tagen, Bemerkenswert if

t die Ein

leitung des Ablaßbriefes: ..Wer einen Armen beherbergt und

erquickt. der beherbergt und erquickt Ehriftus den Herrn. und

wer fchwierige. für Pilger und Reifende gefahrvolle Fluß
übergänge durch Herftellung von Brücken leiht und ficher

macht. der liebt wahrhaft den Nähften und bewahrt ihn
vor Todesgefahr.“ Gewiß eine anfprehende Begründung

des Brückenablaffes. Diefelbe Begründung findet fich wieder

in einem Shreiben. worin Klemens h'. unterm 1
.

März 1314
den an Mariä Himmelfahrt zu gewinnenden Ablaß von

1 Jahre und 40 Tagen erneuert.') Ein weiteres Schreiben
mit demfelben Datum erneuert den Ablaß von 40 Tagen

für milde Beiträge. Es wird darin den Brüdern des Hofpitals
von Fucecchio das Zeugnis ausgeftellt. daß fi

e an einer

Übergangsftelle des Arno. wo viele der Gefahr des Ertrinkens

ausgefeßt waren (abi multi periolituri Zolabant). aus reiner

Nähfteuliebe (ouritatio igna Zueaenoj) die durch Über

fchwemmung zerftörte Brücke auf eigene Koften wieder her

geftellt haben. Nun fe
i

die fo notwendige Brücke jüngfi im

Kriege aufs neue zerftört worden. berihtet ein drittes

Shreiben vom 1
.

März 1314. Es werden deshalb die

Gläubigen erfuht. den Brüdern hilfreihe Hand zu leiften.“)

Einige Jahre fpäter (1. Okt. 1319) hat auh Johann rien.
durch Verheißung eines Ablaffes von 40 Tagen zur Unter

ftützung des Brückenwerkes aufgefordert.“)

In der Nähe des .Hafens von Pifa war im Jahre
1155 ein Spital für Arme gegründet worden)) Einige

Jahrzehnte fpäter begannen die Brüder diefer Anftalt den

Bau einer Brücke. Da fi
e ,aber mit eigenen Mitteln das

1
) Legi-.8mm Clemoatie kupaa V
'. [kom-ie 1885 ff
, Ur, 10311.

2
) liege-staat dir. 10300, 10312.

t

3
) 6-. Alollat, kette-eo eominuaoo cke .lena irren, 'kom-2111,
kuriu 1906, Ar. 10410.

4
) liebt', ltulia Vontiäeia ll( 375: ()ornu8 b08pitalia 8. [460

* nurcli (le Ztugno.

65*
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Werk niht vollenden konnten. fo wandten fi
e fih an

Lucius lll. mit der Bitte. er möge zu Gunften ihres Unter
nehmens einen Ablaß bewilligen. Der Papft kam ihrem
Wunfhe nah und verlieh unterm 28. April 1185 den Wohl
tätern des neuen Brückenwerkes einen Ablaß von 30 Tagen. ')

In dem betreffenden Shreiben wird befonders der gemein
nützige Charakter der neuen Brücke hervorgehoben (in quo
universal-urn trunaourttiurrt por looum ipsum) Zuiuti eon

eulitur). Drei Jahre fpäter (11.Januar 1188) hat Klemens lll.
den Ablaß erneuert. ') ebenfo Eöleftin lll. im Jahre 1191
und Jnnozenz 111. im Jahre 1203. ')

In der Diözefe Genua hatte eine Genoffenfhaft von
Brüdern das Spital und die Brücke von Lavania unter

ihrer Obhut (krntrog pontin ol; troopitulja (lo [loi-uniu).

Jnnozenz 17. begünftigte 1254 ihr Werk durh Verleihung
eines Ablaffes von 40 Tagen. *)

Als Ablaßbewilligungen hat man auh zwei Shreiben
betrahtet.“) in denen Urban lll. (1186-87) die Gläubigen
zu Beiträgen für eitte Brücke in Bologna auffordert.“) Das

erfte Shreiben beginnt. ganz wie der Ablaßbrief von 1185

für die Brücke beim Hafen von Pifa. mit den Worten:
Quoniurn, ut nit apoatolna, und enthält die Formel: ln
peoeutorun] routiooiortotn iniungirnuZ. Ahnlih lauten

viele fpätere päpftlihe uttd bifhöflihe Shreiben. wie auh
das Mufterformular. das 1215 auf der Lateranfhnode von

1215 für Almofenfammlungen vorgefhrieben wurde. Man

hüte fih indeffett. derartige Shreiben als Ablaßbewilligungen

zu betrahten. wenn niht am Shluffe die Verleihung eines

1) I. v, Pflugk-Harttung. sata kaotikjcutn jaetlita lll,
Stuttgart 1888. 320.

2
) Ebenda 356.

3
) Kehr lll 376.

4
) G. Erler. Der [rider Cancellation spontoliene v. I. 1380,

Leipzig 1888. 126,

5
) So Falk im Kirchenlexikon ll' 1330.

6
) hligne kette. lat, 01.1 1466. 1480. Iuü'e' 15773, 15874.
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beftimmten Ablaffes ausdrücklich erwähnt wird. Es wurde

damit bloß von autoritativer Seite der altchriftlichen Über

zeugung Ausdruck gegeben. daß man durch Almofen von

Gott leichter die Vergebung der Sünden erlangen könne")
Die beiden zu Gunften der Brücke iu Bologna erlaf enen

Schreiben find weiter nichts als zwei Empfehlungsfchreiben.

wie fi
e

auch heute noch bisweilen bei Sammlungen zu guten

Zwecken von Vertretern der Kirche ausgeftellt werden.

Zahlreiche Brückenablüffe laffen fich befonders im füd

lichen Frankreich nachweifen. Hier foll auch. wie zahl
reiche neuere Autoren fort und fort wiederholen. eine eigene.

fpäter weit verbreitete Genoffenfchaft entftanden fein. die

von ihrer Hauptbefchäftigung. dem Brückenbau. fratrea

p0utitieea, d
.

h
. Brücken bauende Brüder genannt worden

wäre.

..Diefe Genoffenfchaft“. fo fchreibt ein bekannter Forfcher.

..entftand im 12. Jahrhundert. und die Mitglieder derfelben

verpflichteten fich durch ein Gelübde. die Kaufleute und Rei

fenden vor Blünderung zu befchüßen. fi
e unentgeltlich über die

Flüffe zu feheu. an Ufern derfelben und in abgelegenen Ge

genden Hofpize zu errichten für die armen und erkrankten Rei

fenden. Brücken zu bauen. Straßen anzulegen. Gründer diefer

Genoffenfchaft if
t ein armer Hirtenknabe. der kleine Benedikt.

Benezet genannt. welcher durch die Brücke. die er über die Nhone

bei Avignon baute. allgemeines Auffehen erregte und einen

unfterblichen Namen fich erwarb. Befttitigt wurde diefe Ge

noffenfchaft von Vapft Klemens [ll, 1189, Diefelbe verbreitete
fich fehr rafch über ganz Frankreich. Italien. Spanien. Schott
land ufw.. erhielt große Befißungen und Privilegien und wirkte

lange Zeit höchft fegensreich.“ ')

Andere berichten. daß der Orden der ..Brückenbrüder“

1
) ker largitiaoem eieemoeynaruw 'enja peeeatorum eitiue ere

ciitui- obtinemia, fagt Urban lll. in feinem zweiten Schreiben
fiir die Brücke in Bologna.

2
) G. Raving". Gefchichte der kirchlichen Armenpflege.* Frei

burg 1884. 346.
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von Pius ll. wegen innern Zerfalls aufgehoben worden fei.')
Allein. was über diefen angeblich weit verbreiteten Orden

erzählt wird. if
t

fchon längft von einem franzöfifchen Forfcher

als-anhaltbar dargetan worden. Diefer Gelehrte. L
. Bruguier

Ro ure. hat hierüber fchon im Jahre 1875 einen fehr lefens
werten Auffatz veröffentlicht)) Falk hatte wohl etwas von

diefem Auffatz erfahren; leider war er ihm nicht zugänglich.

wie er felbft in den Hiftor.-pol, Blättern [BALL, 93 be
merkt. Jnfolgedeffen hat er die irrige Anficht über den

Orden der Brückenbrüder_ i
n feiner übrigens recht wertvollen

Abhandlung beibehalten. und durch Falk if
t

dann eine ganze

Reihe anderer Autoren bis auf den heutigen Tag irregeführt

worden. Schon was über die Verbreitung der ..Brückenbrüder“

in Italien. Spanien. Schottland ufw. gefagt wird. if
i

durch

aus unzutreffend. Man verwechfelt dabei die in Südfrank
reich wirkenden ..Brückenbrüder“ mit den oben erwähnten

Brüdern des h
l. Jakobus von Altopascio. Ebenfo if
t es

eine Verwechflung mit der Genoffenfchaft von Altopaseio.

wenn gefagt wird. der Orden der Brückenbrüder fe
i

durch

Pius ll. im Jahre 1459 aufgehoben worden. Es wurde
übrigens oben feftgeftellt. daß die von Pius ll. geplante
Aufhebung der Hofpitaliter von Altopascio nicht zur Aus

führung kam.

Was nun die füdfranzöfifchen ..Brückenbrüder“ betrifft.

fo bildeten fi
e keineswegs einen einheitlichen Orden. Es

waren vielmehr felbftändige Genoffenfchaften. die ein gleiches

Bedürfnis zu gleicher Zeit an verfchiedenen Orten ins Leben

rief)) Anfänglich waren es keine religiöfen Orden mit Ge:

lübden. fondern Bruderfchaften. Korporationen auf religiöfer

Grundlage. wie fi
e im Mittelalter zu den mannigfaltigften

1
)

Kirchenlexikon 111 1331. Kirchliches Handlexikon l 754. Herders
Konverfationslexikon ll 395 ufw.

2
) Bulletin manumental Lllrl, kaer 1875. 225 ff. bee cauZtruo

teure (le ponto au moyeu Age.

3
) Bruguier-lloure 232: 1)ea aani'rieriee gu'uu :1161119 deroiu

fit eugir eimu1taneweut an plueieurr auäraite.
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Zwecken gegründet wurden. Erft im Laufe der Zeit haben
etliche diefer Brückenbruderfchaften in religiöfe Orden fich
umgewandelt. Zu beachten if

t

auch. daß die Mitglieder

diefer Genoffenfchaften fich niemals kreieren pontitiaeo,

Brücken bauende Brüder genannt haben; ebenfo wenig if
t

ihnen diefe Bezeichnung von ihren Zeitgenoffen beigelegt

worden, Sie hießen bloß Brüder der Brücke zu Avignon
oder der Brücke zu Lhon ufw. Der Name tratrso politi
fiese. if

t

erft von fpäteren Autoren erfunden worden.

Die älteften bekannten franzöfifchen ..Brückenbrüder“

find jene von Bonpas. die. wie berichtet wird. bereits
um 1084 an dem genannten Orte (Depart. Vauclufe)
eine Brücke über die Durance gebaut haben follen;l) im

Laufe des 12. Jahrhunderts haben fi
e dann noch etliche

andere Brücken errichtet. Anfänglich trug der Verein welt

lichen Charakter. fpäter legten die Mitglieder Gelübde ab

und bildeten unter einem Prior eine religiöfe Genoffenfcvaft.
Nach dem Vorgange des Papftes Lucius [ll. (1181-85).
deffen Schreiben verloren gegangen ift. nahm fi

e Klemens [ll.
im Jahre 1189 in den apoftolifchen Schuß und beftätigte

ihnen ihre Befitzungeu. vor allem das Mutterhaus Bonpas

mit der dazugehörigen Brücke") Die Bulle if
t

gerichtet an

den Prior Raimund und deffen Brüder (Kaimuucio priori
(iomus pouth ZonjxinZZuZ oiuecfuo kratl'ibun). Eine
weitere Beftätigungsbulle erhielten die Brüder 1197 von

Eöleftin 111.3)
Von irgend einem Ablaß if

t in den päpftlichen Schreiben

keine Rede; auch fonft weiß man nichts von Abläffen. die'

den Brüdern von Bonpas für ihre Brückenbauten erteilt

worden wären. Wohl hat Johann irren. im Jahre 1316
einen Ablaß von 100 Tagen bewilligt für Beiträge zu einer

fteinernen Brücke über die Durance bei Noves. dem Orte.

1
) Zruguier-lioure :242 ff.

2
) W. Wied e r h o ld . Papfturkunden in Frankreich. Beiheft zu den

Göttinger Nachrichten 1907. 161.

3
) Ebenda 171.
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wo die von Petrarca verherrlichte Laura geboren fein foll,')
Allein der Bau diefer Brücke if

t

nicht von einem religiöfen

Orden. fondern von der Bürgerfchaft von Noves (guena

bonaines eaetri blonarurn aeäiliaare aoeperunt) unter

nommen worden. Dasfelbe gilt von der Brücke. die 1404

mit Ablaßgeldern bei Eaftellane über den Verdon. einen

Nebenfluß der Durance. gebaut worden ift.")

Mit den Brüdern von Bonpas. die fich im Jahre 1284
*

den Hofpitalitern des hl
.

Johannes von Jerufalem angefchloffen

haben. dürfen nicht. wie es* oft gefchieht. verwechfelt werden

die Brüder der Brücke von Avignon (kratree pontie
seinionenaje). die eine eigene Genoffenfchaft bildeten. Als
Gründer diefer Genoffenfchaft. ja als Stifter der Brücken

brüder überhaupt. wird öfter der heilige Benezet (proben

zalifche Form für Benediktus) genannt. Wenn auch das

Leben diefes Heiligen von Sagen umwoben ift.* fo darf doch
als ficher gelten. daß er im Jahre 1177 zu Avignon mit
der Herftellung einer fteinernen Brücke über die Rhone be

gönnen hat und daß dies gewaltige Unternehmen bei feinem

Tode (1184) zum größen Teile vollendet war. 3) Im Jahre
1188 if

t dann die berühmte Brücke. von der heute noch

etliche Bogen vorhanden find. zu Ende geführt worden.

Wie anderswo. fo bildeten auch in Avignon die Erbauer

der Brücke eine Genoffenfchaft. an deren Spihe Benezet

ftand. In einer Urkunde vom Jahre 1180 wird „Bruder
Benedikt“ als „Verwalter“ des Brückenwerkes bezeichnet;

feine Mitarbeiter werden „Brüder“ genannt. 4') Sie bildeten

1
) a. 00ulou. lrettree secret-38 et initialen (le .let-.n teten re.

1atieee b
.

1a li'ranee l, Varia 1906, bir. 104.

2
) 1!). (Kearney. 'l'ruite (1e la construction (lee pants la,
Liege 1843, 64.

3
) n. 13. (1e Zaiut-lienant, Zajnt Neuerer, Lourgen 1889_
Eine fleißige Arbeit. mit wertvollem Ouellenmaterial. doch ziemlich
unkritifch. Vgl. dazu die Bemerkungen des Bollandiften A. Pon
celet in 117llnirerejte eatbaligue. blaue-elle Ist-je. 'lame 17
(1900). 296-302.

*

4
) Saint-Lenuut. 11.



Brückenabläffe. 929

demnach eine Bruderfchaft. Damals gehörten fi
e

noch dem

Laienftande an. Aber fchon im Jahre 1187 erfcheint der

erfte Nachfolger des Heiligen. Johann Benedikt mit Namen.
als „Prior“.') Der Laienverein hatte fich alfo inzwifchen

in eine religiöfe Genoffenfchaft umgewandelt. Von diefer Ge

noffenfchaft wird behauptet. daß fi
e im Jahre 1331 erlofchen

fei.“) Richtig if
t nur. daß in diefem Jahre Johann )()(ll.

die auf einem Brückenpfeiler ftehende kleine Kapelle. in

welcher der Leib des hl. Benezet rnhte. mit der Stiftskirche

St. Agrikol vereinigt hat. Die Brüder des Brücken- und

Spitalwerkes find beftehen geblieben; fi
e werden noch erwähnt

in der unten anzuführenden Bulle Eugens 117. vom Jahre
1431 (praeeeptar et fratreo lionpitaljtz 8. Zeuecijetj

rtrjnioneneie); doch waren ihnen fchon im Jahre 1233

vom Stadtrat weltliche Verwalter (reeteure) beigegeben

worden.

Bei der Erbauung der Brücke fcheinen den Förderern
des Unternehmens keine Abläffe erteilt worden zu fein; da

gegen liegen zahlreiche Bewilligungen aus fpäterer Zeit vor.

Da öftersAusbc-fferungen nötig waren. da die Brücke wiederholt

in Kriegszeiten zum Teil zerftört wurde. da zudem das mit der
Brücke verbundene Hofpital zahlreichen Kranken und Reifenden

Aufnahme gewährte. fo mußten die Brüder fortwährend die

öffentliche Wohltätigkeit in Anfpruch nehmen. Um ihre

Sammlungen zu fördern. haben viele Päpfte und Bifchöfe
den Wohltätern des Werkes Abläffe erteilt,

Ein Verzeichnis diefer Abläffe. das aus der erften Hälfte
des 14. Jahrhunderts ftammt. if

t

fchon mehrfach gedruckt

worden. *) An der Spitze der ablaßfpendenden Päpfte fteht

Innozenz 117. mit einem Ablaß von einem Jahre und 40
Tagen;*) denfelben Ablaß haben auch Alexander 11/.

1
) Ebenda 16. 2
) Ebenda 17 42 55x87.

3
) Man findet es z. B. bei 'l'lr lioz-nalclue, 0pero. 17111.
hugäuni, 1665. 170; bei Zujnt-llenunt 84 ff

.

4
)

Diefer Ablaß if
t im Jahre 1251 verliehen worden. Zaint
Leder": 54.
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Urban l7.. Klemens 17.. Nikolaus ll?, und Bonifaz l'lll.
erteilt. während Klemens li. in der alten Lifte nur mit einem
Ablaß von 40 Tagen vertreten if

t,

.Dazu kommen noch 12 Kar

dinäle. von denen ein jeder 40 Tage Ablaß bewilligte. Von
dem Erzbifchof von Aix wird berichtet. er habe in Gemein

fchaft mit den Bifchöfen feiner Provinz einen Ablaß von
200 Tagen gefpendet. Dasfelbe Privilegium hätten die Erz
bifchöfe von Arles. Embrun und Narbonne mit ihren Suf
fraganen verliehen. Alle diefe Abläffe foll Johann untl.
(1316-1334) beftätigt haben. Wie es fich mit diefer Be
ftätigung verhalte und ob alle im Verzeichnis aufgeführten

Abläffe nebft andern Vergünftigungen wirklich .verliehen
worden find. muß dahingeftellt bleiben. da in den mittel

alterlichen Ablaßliften nicht felten allerhand unrichtige An
gaben vorkommen.

Größere Autorität befiht eine im Jahre 1430 von den
Brüdern des Hofpitals bewerkftelligte und erft in neuefter

Zeit veröffentlichte Sammlung von päpftlichen Ablaßfchreiben

für das Brücken- und Spitalwerk in Avignon)) Merk
würdig if

t

es. daß in diefer Sammlung von den foeben
angeführten Abläffen nur der von Nikolaus [7. erteilte er
wähnt wird. .Die übrigen Urkunden lagen alfo damals

fchon den Brüdern nicht mehr vor. Es find bloß folgende
Päpfte. deren Schreiben aufgeführt werden: Martin [17..
der im Jahre 1281 einen Ablaß von einem Jahre und
40 Tagen erteilt hat; Nikolaus [17. (1290) bewilligte eben

falls ein Jahr und 40 Tage. Klemens ill. (1343) gewährte
drei Jahre und drei Ouadragenen nebft dem Sterbeablaß für
die Wohltäter; ob aber diefer Zufatz des lehten Privilegiums

echt ift. darf mit Recht bezweifelt werden. Jnnozenz 17]. (1353)
erteilte wieder nur ein Jahr und 40 Tage. Freigebiger zeigte
fich Urban 17.. der 1366 den Wohltätern des Werkes drei Jahre

1
) Ltiyert- li/lonoiar, [Juliane (lee incinlgenoeß eonoecläen

Maut 1431 ir [Wem-re (in l'ont ä'n'jgnon par lea ZouuerajnZ

konnten. eiter 1912. (Collection (ie texten pour Zer'ir ä

l'biZtoire rie la Vrorenoe l.
)
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und drei Quadragenen nebft dem fiebten Teil der Buße

erlaffen und noch verfchiedene andere Privilegien erteilt haben

foll. Die Echtheit der Bulle if
t allerdings höchft zweifelhaft.

Verdächtig if
t

auch das Schreiben vom Jahre 1371. worin

Gregor xl. einen Ablaß von einem Jahre und 40 Tagen
verleiht und die Wohltäter bevollmächtigt. alle für das Werk

in Avignon erteilten Abläffe den Berftorbenen zuznwenden.
Ein weiteres Schreiben von Benedikt nur. aus dem Jahre
1397 enthält keine Ablaßbewilligung; es gebietet bloß den

Bifchöfen. in ihren Diözefen die Almofenfammler des Werkes

zuzulaffen. Alle diefe Schreiben wurden im Jahre 1430
von den Brüdern des Hofpitals Martin K7. zur Beftätigung

vorgelegt. Die Beftätigungsbulle war bereits abgefaßt. als

der Papft mit Tod abging. Sein Nachfolger Eugen [K7.

beftätigte dann unterm 11. März 1431 alle bis dahin von
den Bäpften für den Unterhalt der Brücke und des Spitals
erteilten Abläffe. N. Paulus.

(Schluß folgt.)

torrent?,

Die Verzweiflung-kämpfe des antikilerlüaken Yadikiatismus
in Frankreich.

Paris. im Juni 1913.

Bon geradezu außerordentlicher Bedeutung find die
Vorgänge. die fich zur Zeit in Frankreich abfpielen. Der

auswärts ftehende Beobachter kanngeneigt fein. diefelben
nur als gewöhnliche Erfcheinungen des politifchen Partei
lebens aufzufaffen. Aber in Wirklichkeit haben diefe Bor
gänge einen ganz anderen Sinn. Die Kämpfe. die zur Zeit

in Frankreich ausgefochten werden. find in ihrem tiefften
und wahrften Grunde Kämpfe religiöfer Natur. In Wirk
lichkeit handelt es fich bei diefen Kämpfen darum. ob die

Barteigruppe. die bisher das höchfte und lehte Ziel ihrer
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Tätigkeit darin erblickte; die Religion aus allen Gebieten

des Lebens hinauszufprengen und ein Staatswefen ohne
jegliche Religion und ohne jeglichen Glauben an einen Gott

herzuftellen; ob diefe Partei und mit ihr das Shftem der

Entchriftlichung Frankreichs die Oberhand behalten wird oder

nicht. Das if
t die Frage; um die es fiä) handelt. Die

Parteigruppe; die hier in Frage kommt; if
t die radikale

Partei mit ihren verfchiedenen Fraktionen und befonders die

Gefolgfchaft von Eombes; die als der treibende antiklerikale

Faktor zu betrachten ift. Die radikale Partei fühlt fich zur
Zeit in ihrer Herrfchaft bedroht und fucht fich diefe Herr
.fchaft zu halten mit dem Mute der Verzweiflung.

Zum befferen Verftändnis der Lage muß man fich zu

nächft die Erfolge vergegenwärtigen; die durch die radikale

Partei im Sinne ihres Shftems in etwa 12 oder 15 Jahren
erreicht worden find. Alles glückte ihr und es gelang ihr;

ihre Programmpunkte; einen nach dem anderen; in der ge

wünfchten Weife durchzuführen. So war die Drehfnsaffäre
der Anlaß; den die radikale Partei dazu benühte; die mili

tärifche Autorität zu verdemütigen und der Freimaurerei
Eingang in die Heeresverwaltung zu verfchaffen.
Aber befonders im Kampfe gegen den Katholizismus

konnte die Partei Erfolge erzielen, Der erfte Streich; den

fi
e

hier führte; galt dem Ordenswefen durch die Gefehgebung

von 1901. Das Ordenswefen; das in reicher Blüte fich
entfaltet hatte und eine beifpiellofe Fülle von fozial-eati
tativen Werken aller Art unterhielt; wurde nahezu zertrümmert,

Aber hauptfächlich wurde die Tätigkeit der Orden in den

Schulen zerftört. Denn vor allem wurden die Orden auf
gelöft; die fich mit Unterrichtstätigkeit befaßten. Dadurch

erreichte man auf dem kürzeften Weg eines der Hauptziele:

die Ordensmitglieder vollftändig aus den Elementarfchulen

zu vertreiben und nur weltliche Lehrer i
n denfelben zu ver.
wenden. Und da anderfeits fchon feit der Mitte der acht:
ziger Iahre die Heranbildung der Lehrer in den Lehrer:

feminaren geradezu religionslos oder auch religionsfeindlich
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geftaltet worden war. fo war hier einer der wefentlichen

Punkte des radikalen Programms verwirkliän. nämlich die

möglichft vollftändige Ausfchaltung jedes religiöfen Einfluffes
aus der Erziehung der Jugend in den Elementarfchulen.
Der zweite große Vorftoß. den die Partei mit Erfolg

gegen die Kirche fiihrte. war die Trennung von Staat und

Kirche, Das Gefetz. das die Trennung ausfprach und das

fo lange in der Luft gefchwebt hatte. wurde endlich iin Jahre
1905 durchgeführt, Und in den darauffolgenden Abgeordneten

wahlen kehrte die radikale Partei ftärker als je in das

Parlament zurück. fo daß fi
e

tatfächlich wähnen konnte.

nun den endgültigen Sieg über die Kirche in Frankreich

davon getragen zu haben. und daß die Herrfchaft ihrer Ideen

auf unabfehbare Zeit in Frankreich gefichert fei. Und tat

fächlich war die Legislatur von 1906 bis 1910 auch die

Periode. in der die radikalen Parteien in Brutalität und

Gefühlsroheit in Bezug auf die Katholiken faft das Menfchen
möglichc leifteten und in ihrer Beraubungsgier fo weit gingen.

daß fi
e der Kirche fogar die Stiftungen der Seelenmeffen

für Verftorbene entriffen.
Aber damit fchien das Maß voll zu fein. Denn von

da an fchien etwas geändert zu fein. Wie bis 1910 den

radikalen Parteien alles nach Wunfch gegangen war. fo fing

es nun an zu hapern. Das Stocken in der Bewegung und

der allmähliche Niedergang der radikalen Parteien laffen

fich geradezu greifbar feftftellen in den äußeren Begeben

heiten des parlamentarifchen Lebens.

Die erfte Tatfache. die hier zu verzeichnen if
t.

if
t die

Parlamentswahl vom Frühjahr 1910. In diefen Wahlen
erfuhren die fozialiftifchen Radikalen. die fich gern als die

ganz authentifchen Vertreter der radikalen Jdeen auffpielen.

eine Schlappe. deren Bedeutung nicht zu verkennen if
t. Sie

hatten i
n den Wahlen einen Verluft von 25 Mandaten zu

buchen. fo daß fie. die in der früheren Kammer einen Be

ftand von 175 Mitgliedern aufwiefen. nur noch 150 Mit

glieder zählen, Da die beiden anderen radikalen Fraktionen.
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die radikale Linke und die demokratifche Linke. etwa in der

gleihen Stärke wiederkehrten. fo behielt wohl die radikale

Partei. im ganzen genommen. die Mehrheit in der Kammer.
aber der Flügel der fozialiftifhen Radikalen .hatte eine War
nung erhalten. die unzweideutig war. Niht beffer ging es
bei den Gemeinderatswahlen vom Mai 1912. in denen ein
allgemeines Vordringen der Katholiken zu bemerken war.

Noh fchlimmer ging es den Radikalen in den Teilnahwahlen
zur Deputiertenkammer. Seit 1910 haben etwa 37 folher
Nahwahlen ftattgefunden und davon find 29 zu ungunften

der Radikalen ausgefallen. Ahnlih erging es den Radikalen
bei der Wahl des Kammerpräfidenten nah dem Tode von

Briffon. Auh hier konnten fi
e

ihren Kandidaten niht durch
bringen. Die beiden Kandidaten. die durh die Radikalen

vorgefhoben wurden. therh und Etienne. wurden gefhlagen
und zum Kammerpräfidenten wurde Deshanel gewählt. der

zwar ein ganz gründliher Opportunitätsmann ift. aber doch

noch zu den gefellfchaftserhaltenden Elementen gezählt werden

kann. Aber befonders fhwer wurden die Radikalen ab

gedrängt bei den allerwihtigften parlamentarifcheu Vorgängen:

bei der Bildung der Minifterien und bei der Wahl zu der

Präfidentfhaft der Republik.

Die letzten Minifterien von wafchechtem Radikalismus

waren die Minifterien von Monis und von Eaillaux. Diefer

fie( am Anfang des Jahres 1912 als Opfer feiner Marokko

politik. die in breiten franzöfifchen Kreifen eine dumpfe Un

zufriedenheit erzeugt hatte. Nah ihm wurde Poincars
zum Minifterpräfidenten gewählt und damit fehte in einem ge

wiffen Sinn eine neue Orientierung ein. die bis jetzt beibehalten
worden ift. Gewiß. in Bezug auf die formellen Beziehungen

zu der Kirhe und auf die Behandlung der religiös-politifhen

Fragen war das Minifterium Poincars niht fehr verfchieden
von* dem Minifterium Eaillaux. Und doch beftand ein ganz

bedeutender Unterfhied zwifhen den beiden. den man dahin

formulieren könnte. daß das Minifterium Poincarel in der

Regierungstätigkeit wenigfteus teilweife wieder die traditionell
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überlieferten ftaatserhaltenden Grundprinzipien des öffent

lichen Lebens zur Anwendung brachte, Es war iin großen
und ganzen „konfervatiper“ als das Minifterium Caiflaux7
das ganz ini radikal-revolutionären Fahrwaffer geichwornnien

war. Am greifbarften zeigte fich der Eharakterzug des Mini

fteriurns Boinearet in dern Beftreben der Kräftigung der

militärifchen Autorität und des militärifchen Geiftes in der
Armee, Auch ftanden die „echten“ unter den Radikaleiu
vor allem die Combes'iche Gefolglchafh dem Minifterium

Voincare mit eifiger Kühle gegenüber: es klang ihnen aus

demielben ein Ton entgegen, mit dem fi
e

fich nicht befreunden

konnten; fi
e fühlten, daß es nicht Fleiich von ihrem Fleifche

war. Und doch, io verworren fah es damals fchon bei ihnen
aus, konnten fi

e

nicht genug Elemente zufanimenbringen,

um es zu ftürzen.

So ging das Jahr 1912 zu Ende und es tauchte die
Frage der Wahl des Bräfidenten der Republik auf- die etwa
am 15, Januar 1913 ftattfinden follte. Loubet und Fallidres
waren Brachtexemplare von radikalen Präfidenten gewefen
und es verftand fich von felbft bei denen um Eornbes- daß
wieder ein „authentifiher“ Radikaler zur Bräfidentfchaft der

Republik gelangen müßte, Es wurde in diefer Hinficht kein

Mittel unveriucht gelaffen. Die Arbeit war um fo inten

fiver und fchien urn fo verheißungsvoller, als bei diefer Ge

legenheit die Radikalen der Kaminer mit den Radikalen des

Senats vereinigt waren, da gemeinfam durch Kammer und

Senat die Wahl des Bräfidenten ftattfindet. Allein es war
alles umfonft. Auf radikaler Seite war der Abgeordnete

Vams als Kandidat vorangeftellt worden. Er fiel aber
glänzend durch und es wurde Voincare- derfelbe Voincareix
der den rabiaten Antiflerikalradikalen fchon fo fchwer auf
dem Herzen (ag- zum Bräfidenten der Republik gewählt.

Aber die Enttäufchungen der Radikalen follten noch

nicht zu Ende fein. Denn nun iollten fi
e wieder Schlappen

erleiden bei der Neubildung der Minifterien. Eine folche

fie( faft zeitlich zufammen mit der Bräfidentenwahl, Da
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Poincare zum Präfidenten der Republik gewählt worden.
konnte er nicht Minifterprüfident bleiben. Aber als Präfident
der Republtk hatte er feinen Nachfolger zu bezeichnen. Die

Wahl. die er traf. blieb in der früheren Richtlinie Poincare's.
Er beauftragte den zurzeit von den revolutionären Sozialiften
und von den fozialiftifchen Radikalen beftgehaßten Briand.

Damit war durch Poincare ein neuer Ruck gegeben auf
der von den Extremradikalen abweichenden Richtlinie. Das
wurde auch fofort in den betreffenden radikalen Kreifen
erkannt, Zunächft war man dort geradezu ratlos. In einer
erften Zufammenkunft der Radikalen wurde befchloffen. zu

nächft die Taten des neuen Minifteriums abzuwarten. Aber

bald fchien man fich anders befonnen zu haben. denn kurz

nachher wurde ein zweiter Entfchluß gefaßt. in dem aus

gefprochen wurde. daß die radikale Partei fich zu keiner

Politik der Einfchlüferung verftehen werde. Wer fich einiger

maßen in dem radikalen Phrafengeklingel auskennt. wußte

fofort. daß damit dem Minifterium Briand der Krieg bis

auf das Meffer angekündigt war. Das war um fo natür

licher. als die Radikalen bei diefem Vorftoß gegen Briaud

über diefen hinweg auch Poincare trafen. Der Plan. der

den Manövern der Extremradikalen zu Grunde lag. kam

fchnell klar zu Tage. Zuniichft mußte dahin gearbeitet

werden. daß dem Präfidenten der Republik ein wahrhaft

„echtes“ radikales. d. h. ein rabiatantiklerikales Minifterium
aus der Combiftifchen Gefolgfchaft aufgezwuugen werde. Das

war das erfte und damit war wenigftens ..echt radikale“

Politik verbürgt. Vielleicht hatte man aber in den Combi

ftifchen Kreifen noch weiter gehende Ziele und fagte man fich.

daß. wenn einmal ein authentifch-radikales Minifterium am

Ruder wäre. es fchon Mittel und Wege finden würde. um

gegen Poincare den Streich zu führen. der früher gegen den

Pröfidenten Eafimir-Psrier gelungen ift. d. h. ihn zur Ab

dankung hinzuc'irgern. Auf jeden Fall wurde fogleich be

gonnen mit dem Kampf gegen Briand. Das Ziel. das um

jeden Preis erreicht werden mußte. war. Briand zn ftürzen:
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der ganze Aufmarfch war darnach gerichtet. diefes Refultat

zu fichern. Man wollte zunächft die Schulfrage aufwerfen
und Briand zwingen. Stellung zu nehmen in der Frage der

fog. Verteidigung der Laienfchule. wodurch man die Katho
liken noch mehr vergewaltigen will. als es bisher gefchehen.

Entweder ging Briand auf diefe Vorfchläge ein. dann war

er. und mit ihm Poincarä. in den Augen der mehr rechts

ftehenden Elemente zum Antiflerikalen und zum Katholiken
verfolger geftempelt. und es war vorläufig wenigftens fo viel

gewonnen. Oder aber. Briand ließ in diefer Hinficht nicht
mit fich reden. und dann flog er allem Anfcheine nach. weil

in der Schulfrage in der jetzigen Kammer immer noch leicht
eine antiklerikale Mehrheit zufammengefunden werden kann.

Um aber ganz ficher zu gehen und Briand ja nicht ent

wifchen zu laffen. follte zugleich die Frage der Wahlrechts

reform aufgeworfen werden. Bei diefem Punkt ift es den

Radikalen ein Greuel. daß ihnen wahrfcheinlich eine ganze Reihe
von Mandaten verloren gehen und auch die Minderheiten
im Parlament vertreten werden follen. Nun hatte zwar
Poincare in einer der letzten Sitzungen. in denen er als

Minifterpräfident fungierte. die Kammer dazu gebracht. daß

fi
e

fich im Prinzip für die Sicherung der Vertretung der

Minderheiten ausfprach. Aber nach der Kammer war diefe
Angelegenheit an den Senat gelangt. der jetzt noch darüber

Befchluß zu faffen hatte. Und darauf feßte man in den

Briand feindlichen Kreifen. den Radikalen. alle Hoffnung.
Denn der Senat war. das wußte man. in feiner Mehrheit
gegen das Prinzip der Vertretung der Minderheiten und

zudem befand fich im Senat unter diefen Gegnern der

Minderheitsvertretung auch Elsmenceau. auf deffen bewährte

Meifterfchaft im Minifterftürzen man um fo mehr zählen

konnte. als feine Beziehungen zu Briand ohnedies fehr
kühl waren.

So waren denn die Schlingen um Briand gelegt und
demgemäß wurde auch verfahren. Gleich am 27. Januar 1913.

in einer der erften Kammerfißungen. der Briand präfidierte.
&Moe-pom. Blatter Cbl (1918] 12 66



938 Aus Frankreich.

wurde von den Radikalfozialiften der Wunfch ausgefprochen.

daß die Gefetzesvorlagen über die Verteidigung der Laien

fchule möglichft bald in der Kammer zur Verhandlung

kämen und zwar bereits am 24. Februar. Nach einer Ent

gegnung Briands. der wohl erkannte. wohin der Weg führte.
wurde der 3. März als Termin für die Verhandlung der

Frage angefeßt. Die Debatten begannen tatfächlich an diefem
Tage und dauerten mehr als vierzehn Tage hindurch. Die

Entfcheidung follte jedoch nicht auf diefem Gebiete fallen.
Denn während die Kammer die Schulfrage anhieb. begann

der Senat die Verhandlungen über die Wahlrechtsreform.
Und da follte es rafch zur Entfcheidung kommen. Briand

gab am 18. März die Erklärung ab. daß die Regierung feft
halte an einem Wahlmodus. bei dem auch die Minderheiten
in der Kammer genügend vertreten werden konnten. Die

Mehrheit des Senats hingegen fprach fich unter Führung

Elsmenceaus gegen diefe Auffaffnng aus. worauf Briand

fofort mit dem gefamten Minifterium zurücktrat. Man darf
ruhig von der Annahme ausgehen. daß Briand. der feine
Rolle gewiß noch nicht für beendigt hält. unter den gegebenen

Umftänden den fchwierigen Poften mit einer gewiffen Genug

tuung feinem Nachfolger überließ in der feften Zuverficht.

daß er in günftigeren Zeiten wieder auftauchen werde. Auf

jeden Fall war der Sieg der Extremradikalen in diefem
Falle nur ein Augenblickserfolg. Denn was fi

e vor allem

erwarteten. daß Poinearö das neue Minifterium in der

Richtung des Eombiftifchen Radikalismus nehmen würde. das

traf nicht zu. Er beauftragte Barthou mit der Bildung
des neuen Minifteriums. das ohngefähr in der Richtlinie des

Minifteriums Briand blieb. ja in dem fich vielleicht der Gegen

faß zu den Extremradikalen noch etwas fchärfer ausprägte.

denn von allen Miniftern waren nur zwei aus der Gruppe

der Radikalfozialiften entnommen. aber auch einer aus der

bei den Radikalen als reaktionär verfchrieenen Gruppe der

Progreffiften. der Abgeordnete Thierry.

So find denn die Extremradikalen im äußeren Rahmen
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des parlamentarifchen Lebens unausgefeßt zurückgedrängt

worden. Sie haben entfchieden an Vreftige verloren. Das
wäre fchon fchlimm genug für eine politifche Vartei. Aber

fchlimmer noch if
t der Umftandf daß diefer äußere Rückgang

eine Folgeerfcheinung von tiefer liegenden Urfachen ift, die

unaufhaltfam fortwirken. So fehr es in der Triumphzeit

des Radikalismus den Anfchein hatte, als ob er die Ver

körperung der allgemeinen Volksbeftrebungen in Frankreich
darftelle, ebenfo fehr fcheint fich zurzeit die Lage in der

Weife verändert zu haben) daß die Extremradikalen mit

wefentlichen Varteibeftrebungen in ausgefprochenen Gegenfatz

gekommen find zu feft umriffenen und dauerhaft fcheinenden
Strömungen der öffentlichen Meinung. Die erfte diefer
Strömungen if

t

gerade das Beftreben nach einer gerechteren

Form des Wahlrechts, um auch den MinderheitenF die bisher

in den gefeßgebenden Körperfchaften nicht vertreten waren,

eine Vertretung zu fichern. Eine bedeutende Mehrheit von

Abgeordneten hatten i
n den Wahlen von 1910 diefen Vunkt

in ihr Programm aufnehmen müffen. Und dagegen ftemmen

fich namentlich die extrem radikalen Gruppen mit aller Ge

walt, weil fi
e bei diefem Shftem fiir ihr Übergewicht in der

Kammer fürchten. Aber wenn es auch den Radikalen mit

ihren Machenfchaften gelingen follte„ das alte Wahlrecht mit

der ausfchließliihen Mehrheitsvertretung aufrecht zu erhalten)

fo bleibt der Gedanke der Vertretung der Minderheiten in

breiten Volksfchichten lebendig und er wird bei den nächften
Wahlen, die fchon im Jahre 1914 ftattfinden. eine Rolle

fpielen, die dem radikalen Kreife kaum zur Befriedigung ge

reichen wird,

Aber noch weit gefährlicher für den Radikalismus if
t

die Kollifion) in die er in wefentlichen Brogrammpunkten
mit den in Frankreich aufgetretenen Beftrebungen geraten

ift, die auf die Stärkung der nationalen Verteidigung hin
drängen, Daß feit der Verfendung eines deutfchen Kriegs

fchiffes nach Agadir eine militärifch-patriotifme Bewegung in

Frankreich eingefeht hat, kann nicht in Abrede geftellt werden,

66-1*
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Von da an befonders hat fich allmählich in den breiten

Schichten des Volkes der Gedanke feftgelegt. daß die nationale

Verteidigung unter allen Umftänden gefichert und daß Heer
und Marine nach Zahl und Qualität in den Stand gefetzt
werden müffen. der zur Verteidigung des Vaterlandes not

wendig ift. Diefe Bewegung mußte felbftverftändlich noch

ganz bedeutend verftärkt werden durch die Tatfache. daß

inzwifchen infolge des Balkankrieges neue Erhöhungen der

Rüftungen auf die Tagesordnung geftellt worden find in

Deutfchland und in anderen Ländern. So befteht zur Zeit
in Frankreich eine gewaltige Strömung. die entfchloffen ift.
die nötigen Konfequenzen aus der gegebenen Lage zu ziehen
und dem Vaterlande die militärifchen Mittel zu gewähren.
die es braucht. um fich wirkfam verteidigen zu können. Die

zur Zeil in der franzöfifchen Kammer geführten Verhand
lungen über Wiedereinführung der dreijährigen Dienftzeit

find nur die praktifche Anwendung diefer Auffaffung. Aber

gerade eine folche Bewegung fteht in direktem Gegenfatz zu

den wefentlichften Beftrebungen des Radikalismus.- Neben

der Religion ift den Grundprinzipien des Radikalismus nichts

fo zuwider wie die Stärkung des militärifchen Geiftes und

des militärifchen Elementes. Der Haß gegen eine ftarke.
im Geifte der Zucht und der Achtung vor der Autorität

gefchulte Armee fteckt ihnen im Blut. th es. weil fie fühlen.
daß bei dem Beftand einer folchen Armee die revolutionären

Vorftöße. die die Radikalen ja immer in Bereitfchaft haben
gegen Regierungen. die ihnen mißfallen. unvergleichlich fchwerer

durchzuführen find? th es. weil die Zucht und die Achtung
vor der Autorität. die bei einem wohlorganifierten Heere

felbftverftändliche Vorausfehungen find. ihnen inftinktmäßig

zuwider find? Auf jeden Fall haffen fi
e eine ftarke militä

rifche Organifation. Die ganze Gefchichte ihrer Partei be

kundet diefe Abneigung. Seit ihrem Beftehen hat die radikale

Partei ohne Unterlaß die Religion und die Armee bekämpft

und zu zertrümmern gefucht. Und wenn jetzt die Extrem
radikalen mit den berufsmäßigen Antimilitariften. mit den
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revolutionären Sozialiften Hand in Hand gehen. um die

Wiedereinführung der dreijährigen Dienftzeit zu verhindern.

fo bleiben fi
e damit nur_ in den Richtlinien der Grund

prinzipien des Radikalismus. Allerdings treten die Extrem
radikalen nicht mit förmlichen antimilitariftifchen Erklärungen

in der Kammer auf den Plan: fi
e

wiffen zu gut. welcher

Sturm der Entrüftung gegen fi
e

ausbrechen würde. Sie

fuchen fich alfo nach Kräften den Schein zu geben. als feien

auch fi
e

entfchloffen. alles nötige ztt leiften und daß fi
e nur

nach Mitteln uttd Wegen fuchten. die Opfer fo wenig drückend

zu geftalten. als es fich tun läßt. Allein trotz diefer Win

dungen und Krümmungen durchfchaut die öffentliche Mei

nung die wahren Abfichten. die diefem Treiben zu Grunde

liegen. Daß das der radikalen Parteigeftaltung nicht günftig

fein kann. dürfte wohl klar fein. Und daran kann auch

dadurch nichts geändert werden. daß manche und bedeutende

Abgeordnete mit radikaler Parteifärbung. namentlich Ab

geordnete aus der Gruppe der Linksradikalen und aus der

Gruppe der demokratifchen Linken. in den jetzigen Debatten

für die dreijährige Dienftzeit eintreten. Die öffentliche Mei

nung wird das ganze Shftem des Radikalismus zur Ber

antwortung ziehen und diefes wird daftehen als ein Shftem.

deffen Durchführung notwendigertoeife die Intereffen der

nationalen Verteidigung gefährden muß.
Die Konftellation wird um fo ungünftiger für die radikalen

Parteien. als ihnen zweifellos ein großer Teil der Verant

wortung an den inzwifchen attsgebrochenen Soldatendemon

ftrationen gegen die dreijährige Dienftzeit aufgeladen werden

wird. Die Tatfachen find bekannt. Als die Frage der drei
jährigen Dienftzeit aufgeworfen wurde für die fpäter ein

zurufenden Jahrgänge. tauchte auch die unmittelbar nahe
liegende Frage auf. ob nicht fofort der im zweiten Dienft
jahre ftehende Jahrgang gleich für ein weiteres Jahr unter
den Waffen zurückbehalten werden follte. Und fo wurde

durch den Kriegsminifter die Verordnung veröffentlicht. zu
der er gefehlich berechtigt ift. daß der zweite Jahrgang am
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Schluß des zweiten Jahres noch nicht nach Haufe entlaffen
werden würde. Aber nun ereigneten fich Vorgänge. die fich
kaum jemand erwartet hatte. In der Zeit vom 15. auf
den 25. Mai ließen fich in verfchiedenen Garnifonftädten
die Soldaten dazu hinreißen gegen die Zurückbehaltung unter

der Fahne refp, gegen die dreijährige Dienftzeit zu demon

ftrieren. So in Toul. in Belfort. in Nancy. in Mseon.
in Paris und namentlich in Rodez. Die Soldaten rotteten

fich zufammen auf ein verabredetes Zeichen. marfchierten in

Gruppen auf. fangen die Internationale und befchimpften

Offiziere. Am fchwerften waren wohl die Kundgebungen zu

Rodez (Departement Avehron). Soldaten vom 2. und 3.

Bataillon des 122. Linienregiments hatten am 21.Mai ein
regelrechtes Komplott gefchmiedet. Die Soldaten follten fich
am Abend feldmarfchmäßig ausgerüftet auf dem Kafernenhof

verfammeln und unter Abfingung der Internationale fich

nach Albi begeben. wo fich eine fozialiftifch-genoffenfchaftliche

Glashütte befindet. Tatfächlich haben fich die Mannfchaften
am Abend auf dem Kafernenhof zufammengerottet. und wenn

dann der Meuterei Einhalt geboten wurde. if
t

es nur der

Energie eines Oberften zu verdanken. der zufällig auf den

Kafernenhof kam und die menternden Elemente in Refpekt

hielt. nachdem er einen Soldaten 'niedergefchlagen hatte,

Man mag mildernde Umftände für diefe Vorgänge fachen.

fo viel man will; man mag voranftellen. daß bei diefen
Vorgängen der revolutionäre Allgemeine Gewerkfchaftsbund

(Confecleration Zotter-ile (in true-til) die Hand im Spiele

hatte und die Soldaten durch Agenten aufreizen ließ; man

mag auch fagen. daß diefe Mannfchaften fich bereits in den

Gedanken. entlaffen zu werden. eingelebt hatten und daß

ihre Enttäufchung deshalb eine außerordentliche fein mußte.

namentlich wei( viele von diefen Leuten durch die Zurück

haltung unter den Waffen wirtfchaftlich fchwer gefchädigt
wurden. Das mag alles recht und gut fein. aber man wird
niemand glauben machen können. daß in einer Armee. in

der fich derartige Vorgänge ereignen können. der Geift der
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Manneszucht ift, wie er fein foll. Wenn in einer Armee

derartige Vorkommniffe möglich finde wenn unvorhergefehene

Unannehmlichkeiten genügen um die Mannfchaften zu be

ftimmen, daß fi
e eigenmächtig und gegen alle difziplinarifchen

Vorjchriften vorgehen- dann kann man fchwerlich behaupten

wollen, daß Truppenteilef bei denen folche Erfcheinungen

auftreten, noch das Minimum an notwendiger Manneszucht

haben.

Erfchwerend if
t

noch der Umftand, daß diefe Vorkomm

niffe fich vielfach i
n Truppenteilen des 71. Armeekorps (an

der Grenze) abgefpielt haben, das immer als muftergültig

gepriefen wurde. Nun will man wohl gegen die Rädels

führer und gegen die fozialiftifchen Agenten fcharf vorgehen

und an fich if
t nichts gegen folche Maßnahmen einzuwenden,

Allein damit trifft man nur Wirkungen an der Oberfläche.

Vor allem if
t der Grund und die wahre Urfache diefer für

die franzöfifche Armee jo bedauerlichen Vorfommniffe zu

fuchen, Und jener Grund liegt tiefer. Diefe Mannfchaften

ftehen in dem 22. und dem 23, Lebensjahre. Sie haben

alfo vor etwa acht oder neun Jahren, i
, J. 1904 und 1905

die Schule verlaffen, Nun find aber gerade i
, I. 1901 die

religiöfen Orden und Kongregationen und namentlich die

Lehrkongregationen aufgelöft worden, wodurch dann nahezu

die gefamte Jugend Frankreichs in die ftaatlichen Schulen

getrieben worden iftf in denen bereits allerorts von den nach

„weltlichen“ Rezepten erzogenen Lehrern fowohl gegen die

Religion als gegen die Vaterlandsliebe gekämpft und der

Jugend der Abfcheu vor dem Krieg und vor der militärifchen

Zucht ins Herz gepflanzt wurde. Vergegenwc'jrtigt man fich
das alles, dann find die militärifchen Kundgebungen diefes

Jahres nur logifche Folgen des vorhergegangenen Shftems.
In Frankreich reifen die Ideen fchnell zur Tat, Diefe ftaat
lichen Lehren die in fo zahlreichen Fällen vor der ihnen
anvertrauten Jugend jede Religion und jede Autorität ver

höhnen, die Manneszucht im Heere als entwürdigende Skla
verei hinftellen, die militärifchen Vorgefehten als betreßte
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Beftien (braten galonnäea nach dem ftereothpen Ausdruck)

bezeichnen. haben eine fchlimme Saat ausgeftreut. die bereits

'aufgegangen ift. Es ift nur zu fürchten. daß die Vorkomm

niffe d'iefes Jahres nicht ein Ende. fondern einen An

fang bedeuten. Denn die Jahrgänge. die in den nächften

Jahren eingezogen werden. ftanden noch länger unter der

Einwirkung diefer fonderbaren Erziehung. welche die Jugend

vor allem dazu bringen will. daß fi
e

nach dem Grundfan

handelt: keinen Gott und keinen Meifter. ni l)ieu ni maikre.
Aber wenn nicht verkannt werden kann. von welcher Gefahr
der jetzige Betrieb der Schule für die Zucht im Heere und

deshalb für den Beftand des Vaterlaudes fein muß. dann

if
t

auch klar. auf wen die Verantwortung für diefen Zn

ftand zurückfallen muß. Und hier if
t es wieder die radikale

Parteiftrömung. welche in Frage kommt. Denn diefe Schule
mit dem Kämpfe gegen Gott. gegen die Autorität. gegen das

Vaterland. fi
e if
t vor allem das Werk der radikalen Partei.

Von diefem Vorwurf wird fi
e

fich nicht frei machen können:

er haftet ihr als Schandmal an in der Gefchichte.
So treibt denn zur Zeit in Frankreich alles dahin. die

radikale Parteiftrömung von der bisher behaupteten Hege

monie abzudräugen. Freilich wird es nicht ohne fchwere
Kämpfe abgehen; denn die extremradikalen Elemente werden

alles aufbieten. um ihre Beute zu halten. Aller Vorausfiäzt

nach werden fi
e bei den Wahlen im Frühjahr 1914 gerade

auf die jetzige Frage der dreijährigen Dienftzeit zurückgreifen.

Sie werden verfuchen. die Wähler auf ihre Seite zu ziehen.
indem fi

e daran erinnern. daß fi
e den Militärpflichtigen ein

Dienftjahr erfparen wollten. Dann muß fich zeigen. ob das

franzöfifche Volk fähig fein wird. die Partei zu entlarven

und ihr die verdiente Abfuhr zu erteilen.. eine-18.



Wirren,

.sitz-te Gelbe-Wunden,

1. Die Mißerfolge in der Polenpolitik. Von Baron
Karl Puttkamer. früher Landrat im Kreife Mogilno. Verlag
von Karl Curtius. Berlin W. 35. 29 S. 50 Pf.
. Ein ehemaliger preußifcher Landrat verurteilt die preu

ßifhe Polenpolitik. weil fi
e die Grundfäße der Gerechtigkeit und

Liebe außer Acht läßt und nur Mißerfolge zeitigtl Eine herzfi
erquickende erfreuliche Erfheinung in der Gegenwart angefichts

des thantinismus und der allgemeinen Menfchenfurht auf der

einen und des autoritätslofen uferlofen Radikalismus auf der

andern Seite. Es gibt alfo auh heute noch. wenn auch nur

gleichfam vereinzelt als weiße Raben. Charaktere. die ihre
auf Grund langjähriger Erfahrung gewonnene beffere Über

zeugung niht unter den Sheffel ftellen. Männer. die nicht gleih

Hunden ob menfchlicher Ungerehtigkeit und Anwendung von

Gewaltmitteln den Mut verlieren.
Und man muß wiffen. welher Terrorismus in der

fogenannten ..Oftmark“. befonders in Beamtenkreifen. herrfcht.

Wehe dem preußifchen Beamten. der fih mißliebig über die

preußifche Polenpolitik äußern wollte! Ift es doch fchon fo

weit gekommen. daß ein Lehrer deshalb flrafverfeßt wurde. weil

fein Vater fein Grundflück an einen Polen verkauft hatte. Niht
wenige Beamte verbergen die Kenntnis der polnifchen Sprache.

weil fi
e

durch deren Gebrauch der Begünftigung des Polentums

verdächtig würden. Häufig lieft man in den Zeitungen. diefer

oder jener Beamte hätte die Erlaubnis zur Abänderung feines

althergebrahten Familiennamens erhalten und es if
t

vorgekommen.

daß felbft - der Taufname gegen einen anderen umgetaufcht
wurde. ganz abgefehen von der willkürlichen Abfchaffung jahr

hundertealter hiftorifher Ortsbezeichnungen.
-
Kammerherr Baron Puttkamer bezeichnet die Teilung

Polens als ein fhweres Unrecht und die Germanifierungs
Hmm-porn. vum: 01.1 (un.) u. 67
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beftrebungen der preußifchen und ruffifchen Regierung als uner

reichbar und verkehrt. Die preußifche Anfiedlungspolitik habe
die Boden- und damit auch die Lebensmittelpreife ungewöhnlich

in die Höhe getrieben. Die Ausfchließung der Volen von der

Beamtenlaufbahn habe fi
e

maffenhaft dem gewerblichen und kauf

männifchen Berufe zugeführt und dadurch einen ftarken polnifchen

Mittelftand gefchaffen. Die faft nur proteftantifche Koloniften

anfeßende Anfiedlungspolitik ftemple den Kampf auch zu einem

Kampfe gegen die katholifche Kirche. Manche katholifche

Gotteshäufer ftiinden verödet da. Koloniften ohne Berdienfte

(oft fogar Ausländer!) bekamen große Bergiinftigungen auf Koften

der Gefamtheit, Die vierprozentigen Staatsanleihen bringen

dem Staate noch nicht zwei Prozent wieder. Herr Vuttkamer

beweift fchlagend, daß „Gewalt in der Bolenpolitik nicht zum

Ziele fiihrt“. Bei Gelegenheit kritifiert er aber auch den

polnifchen Batriotismus der Bhrafe (S. 16) äußerft zu
treffend. E. V,

2. l)r. meet. George Bull- Warum ich katholifch
wurde. Antorifierte Übertragung von Friedrich Mauren Pfarrer.

Betrusverlag, Trier. 1048 S. Mk. 1.20.

Diefe aus* dem Franzöfifchen überfetzte Schrift zeichnet

einen Konvertiten von edler Einfachheit und fchlichter Herzens

frömmigkeit. Zu Hamilton in Kanada von proteftantifchen

Irländern geboren- wuchs Georg Bull inmitten einer katholiken

feindlichen Umgebung auf. Das große Babylon wurde ihm als

die Kirche Rom-Z bezeichnet, In Montreal oblag Bull fleißig
den medizinifchen Studien. Nach beftandenem Examen prakti

zierte er einige Jahre in den vereinigten Staaten. Der Angli

kanismus befriedigte Bull nicht, er las vie(- fo die Werke von

Felix Adler, der in New-York eine Gefellfchaft für ethifche
Kultur gegründet hatte, und die von Salter. eines feiner
Schüler, der in Chicago einen Zweigoerein leitete. Salter

hatte in einer feiner Konferenzen das Beten etwas Anmaßendes

und Selbftfüchtiges genannt und Bull war frohf einen Grund

zu findenf um das Beten aufgeben zu können.

,q
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Im Jahre 1883 ließ fich Bull in New-York als Augen
arzt nieder und er wurde in der Folge ein eifriger Anhänger

Adlers. Im Iahre 1886 führte ihn der Beruf nach Paris*

und er wurde hier. ohne es gefucht zu haben. Mitarbeiter

l)r. Iavals. 1889 nahm er felbftändig die Praxis auf. Be

rufliche Arbeiten nahmen ihn faft vollftändig in Anfpruch. doch

empfand er eine gewiffe Leere. welche der Pofitivismus und

Renan nicht auszufüllen vermochten.

Im Herbfte 1889 übergab ihm eine geiftesverwandte prote
ftantifche Amerikanerin. die er mehrere Wochen behandelt hatte.

ein Kärtchen mit folgendem Gebet. das der Dame nach eigenem

Geftändnis ftets Troft gefpendet hatte: ..Komm. Heiliger Geift.

erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das

Feuer Deiner Liebe. Sende aus Deinen Geift. und alles wird

erfchaffen werden. und Du wirft das Angefiiht der Erde er

neuern.“

Diefe uralte Antiphon zum Hl. Geift. deren Herkunft Bull

nicht kannte. fowie die fpäter kennen gelernte Newman'fche

Hymne: ..Führe mich. giitiges Licht“ wurden ihm zum Rettungs

anker. Durch das Lefen des Neuen Teftaments gelangte er

zum Glauben an die Gottheit Chrifti und an die von Chriftus

gegründete unveränderliche und unzerftörbare Heilsanftalt. Ve

fondern Eindruck machte das erhabene hohenpriefterliche Gebet

des Heilandes auf die wahrheitsdurftende Seele.

Am 25. Juli 1892 legte Bull in der Kirche der englifäfen
Paffioniften zu Paris das katholifche Glaubensbekenntnis
ab. Er war fehr glücklich. Die fchwankende Gefundheit und
der aufreibende Dienft bereiteten dem Konvertiten um die Iahres
wende 1910/11 ein frühes Ende. Er ftarb eines erbaulichen
Todes. Von feinem edlen. wahrheitsdurftenden Gemüte zeugen

die in dem Büchlein abgedruckten Briefe an feine Mutter.
Wormditt (Oftpr.) Eugen Buchholz.

3. Die fieben Worte Ehrifti am Kreuze. Ein Zyklus
in fieben Bildern mit einem Titelblatt. Komponiert und mit

kurzer. textlicher Erläuterung verfehen von Max Fürft. Hiftorien
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.Kunftverlag 1913.

maler. Mit Druckerlaubnis Köln. 8. Fehr. 1913 von l)r. Kreuß
wald. 7ch. (lupiiularie. München-Gladbach. B. Kühlens

Ladenpreis Mk. 3.60.

Mit vorftehendem Werke gedenkt der am 15. Oktober 1846

zn Traunftein geborene und in Münäzen tätige Hiftorienmaler

-Max Fürft dem katholifchen Volke den Sthlußftein feiner beruf

lichen Tätigkeit zu bieten. was mit uns wohl alle Freunde kirch

licher Kunft nicht zu glauben vermögen. Das Titelblatt zeigt

zu Seiten des Kreuzes die fißenden Geftalten der Malerei und

der Mufik.: dann folgen Blatt 1: ..Vater. verzeih ihnen. denn

fi
e

wiffen nicht. was ,fie tun“. Blatt 2: ..Heute wirft du mit

mir im Paradiefe fein“; Blatt 3: ..Weib. fieh da. dein Sohn.-
fieh da. deine Mutter“; Blatt 4: ..Goth mein Gott. warum

haft Du mich verlaffen“. Blatt 5: ..Mich diirftet“; Blatt 6:

..Es ift vollbracht": Blatt 7: ..Vater. in Deine Hände empfehle

ic
h meinen Geift.“

In kräftigerer Zeichnung erfcheinen zunächft die dargeftellten
hiftorifchen Hauptgeftalten des Kalvarienberges. während die mit

den dortigen Vorgängen in geiftigem Verbände ftehenden alt

und neuteftamentlichen Bilder. fowie die weiteren fhmbolifchen
Andeutungen in fchwächeren Tönen gegeben fich zeigen. Man

glaubt. es hätte ein alter Meifter die Kompofitionen gezeichnet. als

gehörten fi
e gar nicht unferer Gegenwart an. als habe des Künftlers

Genius ihn über die wechfelnden Intereffen und Richtungen

des Augenblicks fortgetragen. und darum haben zwar diefe

Zeichnungen nicht das Pikante. wie die der Unruhe und den

Stürmen des Lebens näher ftehenden und ihnen entfprungeuen

Werke. aber dafür atmen fi
e einen Frieden und eine Stille.

wie fi
e im leidenfchaftlichen Streben der Zeit nicht beftehen und

wie fi
e nur aus einem lanteren Gemüte entfpringen können. das

fchon im Himmel Heimat gemacht hat.

Dombaumeifter Franz Jacob Schmitt in München.
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